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6678^

Clfliod^bem bon ben ©(i^ä^en bet Sflationolatc^ibe in @imanca§ unb

'*^*'
^QtiS fotoie bon bcn 5pribat= unb Orbengatii^iben ba§ Söid^tigftc

px (Sej(^i(|tc SBotjaS in ben Monumenta Historica Societatis Jesu

butd^ ben ^xud äugönglidö gemaci^t föutbe, l^ötte fi(| j(|on barauf eine

ben tt)i|fenj(SoftIi(|en 5Infprü(3öen in etwa genügcnbe 2eben§6efc^reibung

aufbauen loffen. S)ie jal^Ireic^cn 58änbe ber le^tgenannten großen

Cueöenfammütng bilbeten bcnn aud^ ba§ ^^unbament bet borlicgcnben

5j(rbeit. 3:xo^bem glaubten mit un§ webet bet ergönjenbert ^t(iöib=

ftubien no(^ einer ausgiebigen Siteraturbenulung ent[(|Iagen ju follcri.

S)a§ SSudö berfolgt enifpred^enb bem Lebenslauf l^i^anj SorjaS

ein bD|3peIte§ ^M. ^m'(!i6)\i mx c§ un§ um bic 5ßet|önli(^!eit ju

tun, um be§ ^eiligen 6§ara!ter unb ©ntmirflungSgang, feine Seiben»

f(^aften unb kämpfe, fein menf(|Ii(iöe§ ©el^oben unb fein übetnatür=

Ii(|e§ ©treben, !ur§ alles, tt)a§ borab für bie gjf^d^ologic be§

§ ein gen bon S3ebeutung fein !onnte. S)iefer ©cfic^tSpunft be»

l^enji^tc bi§ jut SBe'^anblung bet ©eneratSäeit bie 5lu§tt)a'^l auS bem

teilen ©toff, ber in Quellen unb Sitetatur über bie SSorja im

allgemeinen unb i$franci§co im befonbern jur SSerfügung fielet. .S)a^

mir inbe§ f(|on Ijier bie ^t\U unb Orben§gef(|i(^te, fomeit eS jum

SSerfiänbniS ber 5perfönlid^!eit unb i^re§ 2öir!en§ nötig mör, in bie

S)orftenung einbezogen, ift felbfiberftönblidö.
— TO S3oria§ Eintritt

in bie oberfte 9legierung ber @cfellf(|aft Sefu mirb bo§ gebrudte

unb ungebrudte DueHenmateriat fo rei(|^ottig, bie 2öir!fam!eit be§

brüten £)rben§general§ eröffnet fo interepntc unb Ie^rrei(|e ®in=

blide in ba§ innere Seben unb bic öu^ere gntmicflung feines OrbenS,

ba| mit biefem legten unb midtigften SebenSabfd^nitt bie ©arfteKung

auf breiterer ©runblage einfe^en muBte, um be§ |)eiligen ©treben

unb 2öir!en fomie feine befonbere S3ebeutung für bie

Orben§gef(Jöi(3^tc mit ber münf^ensmcrten ®eutü(i^!eit p bcr»v



VI aSortoort.

Qnfd&ouK(ä&cn. ^Ramcntlifl in leitetet ^i^P^i toetfen bic bis^eri^cn

Sebensbef(äörei6cr eine 2ü(fc ouf, obgefel^en ettoa bon 5l[trom, bet in

einigen jufammenfajfcnben IBetrad^tungen feiner Historia de la Com-

pania de Jesus en la asistencia de Espana (II. S3onb) Quf bic

©teöung unb S3ebeutung SSorjoS cingegongcn ift, fotoeit e§ imfRol^men

feiner Slrbeit log. ©o gefloltete fi(^ naturgemäß unfcre S)arfteflung

in geroipn Slbfd^nitten ju einer Stubie über bie (SnttoidEIung ber

©efefffd^oft Sefu unter bcm 1^1. ^^xan^. 35qS Sorjobenfmol
— toenn

toir e§ fo nennen bürfen
— loirb bobur^ für ben 35ef(3^auer nid^t

üerlicren, boß boS 5lugc öorübergel^enb auf bcm Unterbau öeriueilt.

Söenn mit SHüdfid^t ouf bie güttc beS ©toffeS unb ben Stoed

ber öorliegcnben Slrbeit eine SluSWol^l nötig tourbe, fo roor eS babei

unfer Sejtrcben, bie weniger bcbeutcnben (Sin5ell|eiten in ber SCßcife

ju übergel^en, boß bie Sßerteilung bon 2\äii unb ©(j^otten ber SGÖo^r«

|eit entfprec^enb blieb, fo gut wir fie ernannten.

Dbfd^on bo§ 6^oro!terbiIb be§ 1^1. f^ranj, jum ttjcnigften bc=

i^l\^ feiner tt)eltli(|en 5periobe, unter bem (Sinflu| ber romantifd^

bii^tenben SSoIfSfeele (in ©panien) unb einiger älterer SSiograp^en,

tt)ic P. 9Sa§qucä, ^liercmberg, (Sienfucgo§ ufm., fii^ bcträd^tlid^c über»

orbeitungen l^ot gefoflen loffen muffen, glauben mir — naäi @uau§

aSororbeiten — ouf eine birefte SluSeinonbcrfe^ung mit ben Sllten

beräi(iötctt 5U fönnen unb begnügen un§, bon einigen fritifd^en Sc«

merfungen in ben gußnoten obgefel^cn, mit ber ))ofitiDcn ^ar=

legung bcS ©od^ber^olts ouf ©runb ber Duellen. Söenn bonn bo§

Silb bc5 ^eiligen oud& nic^t mel^r in ben greöen f^arben ber frül^eren

öiogrop^en leud^lct, fo befi^t c5 bod& nod^ Äroft unb ©d^önl^eit

genug, um burd^ \xä) felbft erbouIi(i& p tt)ir!en
—

für ben, ber in

ber SBol^r^eit bie ßrbouung ju finben bermog.

3w befonbcrem ©on! für gütige 5lnregung unb Unterftü^ung

bin ic& beri)flid^tet bem ^oii^m. 9le!tor beS Sgnatiu§foÜcg§ ju aSoüen«

bürg, P. Äonftontin ^empf, ben ^od^to. PP. SSern^orb ©ul^r, tRobert

ö.?Rofti^=9iienc(f, gfronj e^rlc, Xa^ SBentüri, Salt^. SBil^elm, foWic

bem 58ibIiot^e!or be§ ÄoKegS ju SnnSbrud, ber Seitung ber Monu-

menta Historica Sooietatis Jesu (^obrib) unb be§ 5lIIgemeinen

9ffci$ßardöib§ (aJlün^cn).
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*1 — *19: f. §attbfd^ri|tenöcraeidöni8 ©. xif.

A. = Astrain, Hiatoria de la Comp, de Jesus.

B. = Mon. Borgiae.

Bob. = Mon. Bobadillae.

Boll. = Acta Sanctorum (BoUand.), Oct. V.

Br. = Mon. Broeti etc.

Can. = Braunsberger, Canisii epp, et acta.

Oienf. = Cienfuegos, Vida de S. Fr. B.

Chr. = Polanci Chronicon S. J. (Mon. bist. S. J.).

Const. lat.'-hisp. = Constitutiones S. J. latine et hisp. (Torre).

F. == Mon. Fabri.

Ig. I 1, ... = Mon. Ignat. 6er. I, JBb. 1 . . .

Ig. IV 1, ... = Mon. Ignat. ©er. IV, SSb. 1.

Inst. Fl. = Institutum S. J., Florentiae.

L. = Mon. Lainii.

M. = Epistolae mixtae (Mon. bist. S. J.).

M. Rib. = Mon. Ribadeneira.

Na. = Mon. Natalis.

Nier. = Nieremberg, Vida de S. Fr. B.

Op. = Borja Fr., S. Franc. B. opera omnia (Bruxellis).

Orl. = Orlandinus, Hiatoria Societatis Jesu.

Paed. = Mon. Paedagogica S. J.

Pol. = Polanci Complementa (Mon. bist. S. J.).

Q. == Lltterae Quadrimestres (Mon. bist. S. J.).

R. = Ribadeneira, Vida de S. Fr. B.

Sac. = Sacchinus, Historia Societatis Jesu.

Sal. = Mon. Salmeronis.

Va. = Vasquez, Vida de S. Fr. B. (*)

Xav. = Mon. Xaverii.



NB. SBlr Befd&ränten un8 l^ler auf ba8 SIBid&tlafte. SEBeltereg ift, fotoelt nötig, on £>xi

unb ©teile anflefül^tt.

Sie fett gebiudten Sßummern fiitb bie in ben ^ugnoten anseioanbten Slblilrjunatn sur

aJegeid&nuna ber Sanbfd&riften.
''

58ei ben neueren SBerten ift nad& SSonb unb ©eltengal^t sitiert, 3. 58. B. III 270 = Mon.

Borg. 23b. III, @. 270. Ig. I 1, 270 = Mon. Ignat. series I, tom. 1, pag. 270.

Sei älteren (SienfuenoS, JlierewBerß, Drlanblni, SRlBakeneira, ©ac(^lni, 8a2ques) nad6

öanb (Bäte. Sud&), fflaliitel, SWuntmer (§), J. S3. Cienf. V 16, 4 = Olenfuegos (Borja), üb. V.

cap. 16, § 4.

I. ^anlifWtett (Beiden *),

1* Sie (örofectttetls) eigenlöftnbiöcn geiftli^en ©d^tiftcn SSorjaS:

a) Diarium S. Francisci Borgiae.
— ©ebtutft in B. V 729—887; lot.

Üfcerf. in
* P. Natalis, Ephemerides etc., franj. flUx]. (unb QCfÖtät)

I6ei Suau (Slnl^anö).

b) Conciones et meditaciones S. Fr. B. ©ebtudt in Cervos.

c) Meditazion. S. Fr. B. ©ebrudft in Cervös.

d) Adnotation. spirit. S. Fr. B. ©ebtUdEt in Cerv6s.

e) Adnotation. S. Fr, B.

f) Tractatus varii S. Fr. B. (Slbfd^rtft).

2« Epistolae S. Francisci Borgiae 1545—1572, I—IL ©igcnpnbig,

örB^tenteilS gebtudEt in B. II—V.
3* Epistolae familiae Borg, ad S. Fr. B.

4« (Regesta) Ital. aiegeften Gebeutet l^icr bic toUftönbigc Sfbfi^tift ber

öott ber Äurie auSgeftenben SSriefe.

a) 1564/65. b) 1565/67. c) 1567/69. d) 1569/71.

5* (Regest.) Germ. (Gall., Polon.).

a) 1565/67. b) 1567/69. c) 1569/73.

6» (Regest.) Hisp. (Port.).

a) 1564/66. b) 1567/69. c) 1570/73.

7» a) Acta Congreg. Prov. 1568, 1571.

b) Acta Congreg. Prov. 1572, 1576.

c) Acta Congreg. Gen. I—III.

8» Epistolae Ital. (ad Gen. missae), läJ^rfii^ buxi^f^nittlii^ 2 Söänbe.

9t Epistolae Germ, (ad Gen. missae), jdl|rli(j§ bur(i^f(ä§nittIi(äÖ 1 S3anb.



XII Ouettctt- uttb ßitctatttttoeräeiii&ms.

10» Epistolae Gall. (ad Gen. misaae), jäl^xttc^ bux^f^tttttti^ 1 Söatlb.

11« Epistolae Hisp. (ad Gen. missae), iä^tlii^ but^fc^ntttü^ 2 S3&nbe
-

(mit Port. 3).

12+ a) Ordinationes et Instructiones PP. Generalium 1565—1647.

b) Ordinationes, et Responsa PP. Generalium 1553—1580.

13, Decreta Congr. et Responsa Praep. Gen. (Liber Arch. Dilling.).

14* Gall. Visit. 1560-1609 (1564—1616).

15» Epp. Polanci [sub] Layn., Borg.

16» Ex litteris Patrum primorum 1539—1556.

iJeiner: Epp. Sanctorum, Epp. Cardinaliura, Epp. Episcoporum, Epp.

Principum etc.

B. 9ingemeine§ IRetd^Sord^tt), 2Jlünc^en; BefonberS:

17* lesuitica in gen. 2: Responsa PP. Generalium 1547—1579.

18. lesuitica 316: Collecta ex litteris P. Polanci . . . 1547—1580.

19* lesuitica 19, n. 319: Originalbriefe Söorjaä an ben Ba^rifij^en ^ergog.

II. ©eöruiitc £ltteKcti»

Borja ,
D. Francisco de (Pronepos S. Ducis) ,

S. Franc. Borgiae . . .

opera omnia. Bruxollis 1675. Slbüiräung [Op.].

Braunsberger 0., B. Petri Canisii epistulae et acta. I—VI. Friburgi Br.

1896—1913. [Can.]

Bullarum, diplom. et privil. ss. Rom. Pontificum. Taurin. ed. I—XXIV,
1872.

Cartas de S. Ignacio de Loyola, I—VI. Madrid 1874-1889.

Cervös F., El Evangelio meditado. Meditaciones . . . por S. Franc, de

Borja. Madrid 1912.

Constitutiones S. J.
,

latine et hispanice (ed. Torre). Madrid 1892.

[Gonst. l.-h.]

(Delplace L.), Synopsis actorum S. Sedis in causa S. Jesu 1540—1605.

I. Florentiae 1887,

Documentos inöditos para la bistoria de Espana. Madrid 184^ ff.

§anfen Sf-, ^l^einifd^e Slften 3ur ©efd^i^^te be§ :3efuitenorben§ 1542-1582.

JSonn 1896.

Institutum S. J. I—III. Florentiae 1892/93. [Inst. FL]

Monumenta historica S. J. Madrid 1894 ff. :

Bobadillae [Bob.]
—

Borgiae I—V [B.]
—

Broeti, Jaji, Oodurii,

Rodericii [Br.]
— Fabri [F.].

Ignatii, ser. I, tom. I—XII [Ig. I 1, . . .]; ser. IV, tom. I—II

[Ig. IV 1, . .
.)
— Lainii I—VIII [L.].



0ucl(lctt= unb Sitexatuxöctäcl^tiiS. xui

Natalis I—IV [Na.]
— Polanci Chronicoii S. J. I—VI [Chr.]

— Polanci

Gomplem, I—II [Pol.]
— Ribadeneira [M. Rib.]

— Salmeronis I— II

[Sal.]
— Xaverii I—II [Xav.].

Paedagogica [Paed,]
— Epp. mixtae I—V [M.]

— Litt. Quadri-

mestres I—IV [Q.].

Pachtler G. M., Ratio studiorum et Instit. Schöl. S. J. I—II (Mon. Germ.

Paed., ed. Kehrbach II—V). Berlin 1887.

III. gtü^ete Stfiettgötft^reitJtr*

1585: *
Vasquez Dionisio, Vida (in6dita!) del P. Franc, de Borja.

— Sßott

ben ätoei ^attbf(|xiftli$ett ®£enH3laren i[t cineS im DrbengBefi|, baS anbete

im Älariffenflofter ju ©anbia. [Va.]

1592: Ribadeneira Pedro de, Vida del P. Franc, de Borja. Madrid.

Sateinifd^ öon 21. @(i^ottu§, 2lnttocr^en 1598, mit einem Stnl^ang anS=

getoä^Iter ©(S^riften. [R.]

1644: Nieremberg Juan Eusebio, Vida del Santo Padre y gran siervo

de Dios el B. Fr. d. B. Madrid. [Nier.]

1672: Verjus Antoine, La vis de St. FranQOis de Borgia; d6di6e au Roi

(Louis XIV). Paris.

1681: Bartoli Daniele, Bella vita di S.Fr. d. B. Roma. ^tUt]^ öon §aäa»

fftabli^, aCßten 1838/39.

1702: Cienfuegos Alvaro de, La heroyca vida, virtudea y milagroa del

grande S. Fr. d. B., antes Duque quarto de Gandia y despues tercero

General de la Comp, de Jesus. Madrid. [Oienf.]

1782: Bueus lacobus (de Bue, Bolland.) = Acta Sanctorum, Oct. V.

Bruxellis. [Boll.]

1894: Clarke Miss A. M., The Life of St. Francis Borgia. London.

1905 : Suau Pierre, St. Frangois de Borgia (Collection ,le8 Saints'). Paris.
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bie otien genannten. Sßon ben Sitten ift ÜttBabeneixa ber äuöerläffigfte :

„Hagiographe soucieüx des droits de la v6rit6 et de la foi des simples"

(Herman 4), immerl^in an getöiffen ©teEen aU%VL tna^)? unb „biäftct" mit
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aBet tet^Uiäö an§gef(^i)pften Sltbeit (aud^ nad^ bem Utteil 2lfttain§) htm
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xiY Cluctten» «nb Sitcxatuxtoeraeic^tttS.
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tnc'^r ober toentger äffe. Sftamentli^ erfd^eint „Maestro" Qp'äkx Äarbinal)
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S)er fj)attifi|e ©raube»

^löenb (1510-1528).

'^
9cf(jöi(3öte, bo^ ba§ ©r^aöene oft fo ]§ort neöen bem 9^iebrigen,

@r!§cÖcnbe§ neBen SQötbtigem ftel^t
—

fö na!§e, al§ gehörten fic öon üteiJ&tS

wegen sufornmen unb mü|te gor bos |)eiUge mit ber <Stinbe öcr«

toanbt fein. 5)ie§ ift ber ßtnbtud, wenn mon ben ©tommfiaum be§

!^I. ^tonj 6etra(i^tet.

©ein Uicgto^bater war S)on SUobrigo SSorJo, al§ i^iri^cnfürft

unb no^moliger ?po:pft ^llejonber YI. (1492—1503) pgleidö bcr

SScgriinber be§ gaittilienglanäcS. 5l6er oud^ fein SSorfal^r mütters

li^erfeitS, bie ^ot^oIif(3^e SKojeftät t^erbinonbs öon 5lragonien, ift

nur burd^ feine illegitime SSerbinbung mit ©onna Sltbonja bc 9ftoig

äur ß^re ge!ommen, einen ^eiligen unter feinen 9'lQ(|fommen ju

^oBen.

SGßäre S)on Slobrigo nur ein Saienfürft feines S^i^^IterS gewefen,

feine Seben§fül^rung l^ötte nic^t jonberlid^ ?luffe|cn erregt. %m
geiftlid^en ©tonb gereidit e§ jur @|re, bo^ fie oon t^i^eunb unb

f^einb olS Ärgernis betro^tet wirb. %k jeitgenöffifii^e Söelt um
1500 aUerbingS ftanb weniger unter bem ©inbrud beS ^rgcrniffc§

als be§ ©tanjcs, ber bom S'lamen S3orJa ausging. Sic ölunft öon

Königen unb köpften unb bie berwanbtf(i^aftli(i^en SSejie^ungen ju

1
©^janife^ tautet ber 31ame SSoija (f))r. Sor^a); bie 16e!anntere ita=

Uenif^e grom ift »orgia (fpr. S3ort)f(§a), t)erbeutf(!^t oft SorgiaCS).
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1. Äapitel. Sfugenb (1510—1528). 3

itoncmf^en i^ütllengei^Iciltcrn fieberten ber i^amWk ein Slnfe^en,

tpie c& nut toenige in @utopa I^Qtien. tt6et bic Steifen im ©tier»

tt)at)pett ber S3orja fa^ man bei bcn 6eftc(iöcnben @igenj(!&Qften feinet

2:rägcic Ux^i ^intoeg. Tlxt ben SluSfc&weifungen einc§ ßejavc öet»

[ö^nte ber 3ou6er feiner fd^önen ©d^wefter Sucrejia, unb baS SSer»

fängU(!öe in 9lIejonberS ^perfönlid^feit warb öon feinen gtänsenben

6igenf(^aften unb nttcnfoHS bon ber Erinnerung an feinen D|eim

äugebedt, jenen eblen ßotijt III., ber öor einem SJienfiiöenalter boS

Slöenblonb noc^ einmal ä« ^reuä^ugsibeolen gegen ben ipalbmonb

oufgerüttelt ^otte (1455-1458).

i5ranci§co§ ©ro|boter Suan I., SllejanberS Sieblingäfo^n, lebte

5tt)ar in öerpitnismöfeig
*

glü(fli(3^er @^e mit ber tugenbl^often SJlaria

Enriques be Suna; aber fein Enbc brat^te um fo größere B^ma^i
Suan fiel burdö 50leu{i&elmorb in ber ^aäji öom 14./15. Sunt 1497,

unb bic i^amilienüberncferung beseid^net (Sefare oI§ Srubermörber^.

S)ic grouenl^afte %ai tuurbe gur Sftettung beg |)aufe§. SuanS ©attin

50g c§ bor, mit i^ren jwei ^inbern bauernben Slufent^alt in ©t^anien

5U nehmen, unb l^icr, ouf bem ^SJlutterboben ber fdox\a , ben fie

nie l^ütten berloffen foßen, fonnte ber beritingte 3tt)eig 5U neuem

Sebcn erblühen. 2)a§ berpngniSboHe ®ift bes fremben S5oben§

feilten burdö jenen gemoltfamen Eingriff entfernt. S)onna 53laria,

bie junge SBitme S)on 3uan§, erjog i^re Äinber mufterl^aft unb ber^

brad^te felbft bie legten 26 So^re i^reS ScbenS im ^loriifenflofter su

©anbia, um bie gamitienfd^ulb 5U fü^ncn. 9)ie^rere Sa^re ^inburd^

mx fie tbtifjin bofelbft.

Sn i'^rem ©o'^n 3Juan IL f^ien ba§ ]^ei|e S5Iut ber SBorja jur

fftu^c gefommen ju fein. Er l^telt c§ mit ber 9We!^räa!^l ber bomaligen

f^jonif^eu ©rauben, bie c§ pfriebcn tparcn, im ©enu^ i'^rer ©üter in

ben l^alb maurifd^cn, feftungSartigcn, tnnerUd^ aber ^räd^tig au§-

geftatteten ^aläften ein Seben ftolser Einfamfeit p führen, unb bie

fein fonberlid^er E^rgeij trieb, bas Königtum S^arls V., bas

»
„SJerJöaitniSmöBig" : er toar ihm ein fittenlofer anenf^. Jögl- M^V

III 3 374--388.
2 anit ttnre^t, toie e8 f^eint (f. «Pofto« UV, bef. 387 SC. 1).

1*



4 1. Seil. ®er f^janifö^c ©ranbc.

üBer ben Stummem i!^rer oltcn ©tonbeSl^errü^Mt erl^oö, hmö) ben

®Ian5 i§i;er %aUn ju fij^müden. ©eine Slcfibens ©anbrn*, od^t

SWeilcn \M\^ bon SSalcncio on ber fpQtti[(3&cn Dfltüftc gelegen, mx
ättJQi: no^ l^eutigen S3egtif[en nur ein 5ßtobinäft(ibt(i^cn, baS l^ersog-

n^e ©cbiet ober in pta6ii\)oM Soge unb ge[unbejlem Älimo bilbetc

einen föftUd^en S3efi|, um ben i^n monier |)öfling bencibetc: Huerta

de Gandia = „©arten" nannten fie i!^n fogor im f(3^önen ©panien.

S)cr immergrüne ^üftenjoum einer fru(!&tbaren @6cne, bamols mit

;3u(ferro!^rpfIan5ungen unb ©übfrü(i^ten, ie|t öortöiegenb mit 9let§»

lulturen überbeut, jie^t fi(3& Iöng§ be§ binnen 9)lcereS ^in unb ift

mit 24 ©tübtd^en unb Drtid&often gleid^tuic mit cbenfo Dielen ^Icin»

obien gefti&müdt. ^olbfreisförmig ragen im ^intergrunb bic IBerg»

rüden beS Sofafor, ber feine SCÖoffer im Sllco^ bereinigt, um bie

9J?auern ber alterSgrouen §au|)tftobt p 6eji)ülen. Sim |)auptj3lo^

ergebt fi(| bie ©tifl§tir(i&c, Dorn SonbeSl^errn mit 5pfrünbcn rcicö ber«

je§en. S)tt§ ^eräogl(i(iöe ^Mo^ würbe feinerseit bon ^ebro Suis, bem

crjien §er5og bon ©onbia (geft. 1488), im ©tU ber Florentiner

5paläfte erbaut; bon i^m geniest mon eine großartige aHunbfid^t auf

ben rci(!^flen unb fd^önften Seil ber §errf(3&aft, jü ber außer bem

eigentUd&en |)eräogtum noci^ ba§ SOhrquifat Somba^ unb 14 öaronien

mit äufammcn 3100 aSafaHenfamtlien gel^örten. 3)ie ^ölfte ber Se»

bölferung beftonb aßerbingS au§ SJlauren: 5)Jo^ammebancrn, Suben

unb 9^eud&riftett, bie in religiöfer C^infi^t unäugängli(3&, politifi^ jcber-

jcit bcrbö(i&tig, aber mirtf^oftli^ mertboll maren. 5lm 3. 2)ejember

1485 §atte ^pebro Suis baS ganje ©ebict feines SSaterS um 50000

2)u!aten gelauft. S3alb brod^te e§ ben ^erjögen fd^ier ebenfobiel

Saufenbe an Sa^reScinfommen.

1 aSetont: ©anbta. SSgl. äum folgenben B. I 362 ff. SJlit hm alten

©tammfil beg ©efiS^le^teS, bem ©täbt^en SSorja, im SSiStum Sarafona ober»

l^alb ©aragofla im ©brogcbiet gelegen (f. bic Äartc in iJIorej'Sa fjnente,

S3b. 49), fd^eincn feit ber Überfieblung mä) ©anbia bie SBejiel^ungen erlofd^en

3U fein. Sur örtli^en ©ef^it^te ©anbiaS f. außer SB^'^encourt, @uau unb

(Sola
\) (SetÖÖS au^ El Archivo, Revista de ciencias historicaa I—VII

(Denia-Yalencia 1886—1893); Sanz y For6s Pascual, Apuntea para la

historia de Gandia. Gandia 1889—1593.



1. Ra\>M. Sfugenb (1510-1B28). 5

S)on Suon II., bet brüte ^tx^oQ bon ©anbio, tüoic bcr S:^t)uS

eines abeligen ®roB9runbkfi|er§ jener 3eit. 9le(!^t|^ offen, fromm,

freigebig gegen bic 5trmen, blieb er jeittebenS in feinem ^robinä»

ftäbt(!^en fi^en. ©§ mar f^pn biel, menn er bie Ifteifc na^ f8a^a

in Slnbalufien p ben aSermanbten ober na^ ^Konjon 5u' ben Portes

ausbci^nte. Einmal (om 16. Wät^ 1527) finben mir ben Excelen-

tisimo Don Juan de Borja au(^ in ben Slnnalen bon SPilonferrot

unter ben SöaKfal^rcrn Unferer Sieben ^rau ber^ei^net, mobei er

bem Heiligtum eine loftbare Sam^ie bere!^rtc*. 3m übrigen f(äöien

ber britte ^^t^o^ feinen ganjen (S^rgei^ auf5uf|)ei(!öcrtt, um il^n feinem

(Srflgebornen, Sronj, für eine gro^c Soufbal^n mitjugeben.

-^inbl^cit Francis CD§. S)e§ |)eiligen ajlutter Suana (3[o.

l^anno) mor, mie gefagt, eine @nMtn be§ großen Königs IJerbinanb

bon SIragonten. ?lm 28. OÜober 1510 brad^tc fieil^ren (Srft-

geborenen jur SGßelt unb nannte il^n i^ranciSco, einem ©elübbe gemöB,

ba§ fie in ben SGßel^en ber ©eburt bem ^eiligen bon 5lffifi gemalt l^attc.

W6i jmei S3rüber unb bier ©^meftern folgten f))(lter bem ©tamm«

l^altcr ; il^m aber morb eine befonbers forgfältige ©rjielung äugebo(3öt.

3^a(i&bem er bon ber 9}?utter bie erften (Sebete gelernt, erteilte il^m

ein ^au§geijili(ä&er ben religiöfen Unterriiä^t. SSei ber ©ro^mutter unb

2;ante im 5JIariffen!Iofter gab er bie gelernten SeÜionen oft jum

beftcn unb be!(amierte einmal f(|mungboII eine ganjc ^Prebigt jum

ergoßen biefer ^loflcrbamen^, bie übrigens ein muftcrl^aftes Drbens»

leben führten. 3)aB fuä^ f^ranj i\xm 3eitbertreib 5lltärc^en boute,

moi^te ben frommen ©eelen aui^ gefallen, meniger ber nü(!^terncn

SSerftänbig!eit ber Butter, bie ben^auSlel^rer f(i^alt unb i^ren (Srft«

geborenen mo^nte: „SCßaffen unb $Pferbe, t^rancisco, nii^t ©eiligen-

bilbc^en unb 5prebigten!"^ (Ss beburfte ni(|t bieler SBorte, ber 5?nabe

mar ju gemedt unb gu lebl^aft, um in jungen Sauren me^r olS

„©eiftlii^" 5U ft)iclett.

3lm fiebten ©eburtstag !am Francisco in bie ernftc3u(!öt eines

ipofmeifters. ©rammatü, ÜJe^nen unb 9JJufi! maren bie ©ouptfäd^er,

baneben ging Unterri(3^t in Söaffenbienft unb 9ieiten.

1 Sola 10. 2 va. i 3. r. i i. s Cienf. I 3, 8.



6 1. Seil. S)er f|)anifdöe ©rottbe.

(Bat vimtwaüd Jel^ttc 1520 bte %xamx ein ins muntete %xz\btn

bcr ®c[d&tt)tflet[(ä&öt. ®ic aKuttev ftarb, etft 28 Salute olt. gtonj,

ber tftejic, säl^Itc bamal§ 10 3^a^tc.

®er JBoter öct^citotetc f^6) wicbcr, bteSmoI mit ^toncisca bc

^ojlto, unb buröö neuen Sutt'o^ö ?önt bie gomific ouf bie bomoI§

noi^ ni^t fo ungetoöl^nlic^e Sq^^I bon 17 ^inbern. SlllcrbingS ttot

oud& bie ftanbeSgemöBc SSetfotgung in jenet gett auf eine l^eutc nic^t

mel^t gett)ö!§nlt(^e Strt crleid&tert. SDte übersöpgcn 2:ö^tet obliget

^omiUen toutben, oft \^on im ^öiäbiJlenaltcr, in einem 5?Iojier «ntct«

gebrtt(^t. ©o lonntc e§ gcf(i^e]^en, baB ein betrö(!^tli^er Steil bcS

ÄlQrijlenÜDJ'terS öon ©onbio au^ Herzoginnen beö l^eimif^cn ®efd&Iei3^t§

Beftonb: 1 ©roBmutter, 1 2;ante, 3 ©(i^meftern, 2 HoI5[d&mciiern,

1 2;od^ter, 3 ©nfelinnen, olfo im gongen 11 Slngeprige. au§ ber

nä(3&ftcn SSermanbtfci^oft f^rönct§co§ moten ÄlQtijfinnen
— eine eigene

Otben§fomiUe. ^ux ßuife, bie iüngfte <B^m\kx bc§ ^eiligen, mor

fitt bie @^e benimmt 1.

S)et |)etäog bon ©anbia gel^örte ju ben 20 ©ronbcn <&i)atttctt§,

bie m^ bem ^potent ^atl§ Y. bom Sollte 1520 ben |)0(3&öbel be§

Äönigtei(!^§ auSmod&ten^. ®d(3ö mor Suon II. jeitlcÖenS nie bei ^of.

©ein 5ß(Q^ mor in ©onbia auf SSoti)often gegen bie maurif^en

^orfaren, bie jiänbig öon Sf^otböfrifo ou§ bicJ^üfte ©|)onien8 be»

breiten. 3m ühigen fei^Iie an^ il^m bie gto^äügige 3lrt ber olten

öorjo ni^t. ©eine ©taoten brockten il^m fi^on bomaI§ mxlx^ mentgs

flens 30000 ©ufoten ein (etma 300000 maxi), 3n feinen f^Jäteren

Solaren gob er regelmöBig 12000 S)u!Qten für mo^Itütige gmeife,

unb oI§ i^n einft fein ^öJaforbomo mal^nte, l^atte er bie fd^öne 9lnt=

mort : „©te l^afien mi(S früher ni(?^t aufmertfom gcmoilt, olö ic^ bö&

(Selb für mein SScrgnügen auSgob ;
tobeln ©te mi^ nun ou^ ni$t,

wenn \^ e§ für mopätige ^mäQ bermenbe!"^

SSteKeid^t l^otte ber SSouernöufftonb be§ So^rcS 1521 ben l§ol|cn

Herrn fobiel fo^ioIeS 5ßerffänbni§ geleiert. SBie in onbern ^probin^en,

1
SCuc^ eine ©d^toefter be§ l^I. gfrang Seaber, SOflaßbatena mit ffiamn,

toar im ÄlariffenHofter öon ©anbia (Aicardo I 654).
2 Böthencourt IV 1. » Va. 12. R. I 11.



1. Ä(H)iter. :3U8ettb (1510—1528). 7

fo sogen bomaI§ an^ in SSdencia bie ©attbtoerler unb SSouctn, sut

„©etmanta", b. i. S5ttibetf(i^aft, otgonifiett, gegen ben 5(bcl unb plM"
betten bte ©^Koffer. SSor ©nnbia fom e§ jum ^ompf. SSalb ttjoren

ble regulären 2:ruj3pen scr|:|)rengt, unb bte toütenbc 9iotte [türste [i(jö

auf boS ©(j^Io^. Sie gomilie war beizeiten in @ic6erl^eit gebracht

Sorben, ^m feinen toften l^otte ber SSater bei fi(ä^ 6e!|oIten. 9II§

bte 5lufftönbif(i5en cinbra^en, toax ^rons mit feinem ©rsiel^er aöein

im @(^lo^. ©c^ün toax p^ftc ©efal^r. 2)q !onnte ber treue S)iener

im le^en 5lugenb!(i(f no^ eine§ 5pferbe§ l§ob!^oft ttjerben unb entfom

mit feinem ©(i^ü^ling buri!^ "üa^ ©ortentor on bie Stniegeftcöe om

Ufer, mo ein Soot bie beiben in ©id^erlpcit brockte.

S)cr ^nobc o^nte nitä^t, ba^ e§ ber Slbfd^ieb bon ber Äinb^eit

ttjor, al§ bie 33or!e öom ©tronbe ftie|. ^a^ 18 Sauren ober (1539),

qIS er bQ§ ©^lo^ ber SSöter mieberfa!^, bai^te er mol^I jurüif on

jene aufgeregte f^tu(^t. S)o§ fliUe ^eimatfiöbt^en bort mit feinen

grouen ^eftun^Smouern, barin ba§ ©(^lo^, in beffcn trouten ©ängen
unb ©emä^ern eben no^ bie froren Äinberflimmen Iahten— wo je^t

ba§ ©efinbel l^oufte unb felbft bo§ l^erjoglid&e 9lr(|it) berni(3^tete
*— bie

l^o^en 9)iauern be§ ^Iari|fcn!Ioftcr§, mo er fo oft bei ©ro^mama
unb ^ante feine ^inber|)ojfen f^jielte: .ba§ aUeg fonnte er ie^t !aUm

m^ einmal pm 5lbfcöieb grüben, fo fd&neU ^ie^ e§ ben 9la(ien öor=

tt)ftrt§ rubcrn. @nbK^ mar ba§ ©enuefenfc&iff erreid^t, auf baS fid&

ber ^er^og mit ben übrigen t^tüd^tlingen fc^on gerettet ^atte.
— S)ie§

gefd^o^ in berfelben 3cit, als ftd^ ouf ^amt)rona§ 9Wauern im ^ompf
gegen bie mit ben Slufftänbifd^en berbunbenen ^ranjofen ba§ ©^id»
fol jenc§ 9iitter§ entf(|ieb, ber für tJranciSco t)on größter 53ebeutung
toerben foflte: Sitigo be ßo^ola.

S)ie jeitmeilige SSerbannung Don ßJanbia beranla^te bie SSertoanbten

in anbern ^ßrobinäen, ben f5Iü(!^tlingen eine ^uftud&t anäubieten. 3uan
Don 5lragon, ber erjbifiä&of öon ©aragoffa, münfiJ^te ben ©o^n feiner

berftorbenen ©^mefter bei fid^ gu feigen, unb beffen «Butter 5tnna

moatc an ben ^nMinnen SJJutterftettc bertreten. ©o tburben ätoei

Aber ber ^eräogIi(!^en gamilic na^ ©aragoffa beftimmt, ber elf»

^ Sola 195 225 ff.



8 1. 3:eil. ®cr f^jQnif^e ©tottbß.

iä'^ttge f^rottj unb bie fleine Sutfe, bie eben il^re erfien Borte ftötn»

meltc. S)ie onbertt @ef(|h)ifter !amen nadö S3qc5Q (Slnbalufien) p
i^xn Urgroßmutter aWaria be Sunö, too^in ou(^ bie ©rofemutter

^ßfiario, Steinte SfobsHa unb bie übrigen ©(^tocftcrn bom ^lorijfen»

Hofier gcflol^en waren. Ser Sßoter ober rüftete ji^ jur SQßieber»

eroberung feiner Gebiete. <go toor fJronciSco iötföii^nd^ öerhjoift.

9Son aßer Äinber!^errli(^!eit ©anbiaS mar tl^m nur bie tlcine ®e»

ft)ielitt geblieben. 35en SSoter fal^ er feilen lieber, no^ weniger bie

©ej^wifler. Staum mx e§ ein Sö^r, boß er bie SKuttcr burd^ ben

2;ob berloren l^olle. Se|t blutete bie olle jtrennungswunbe lieber

neu. 2Bie l§otte er hoä) bamals gebetet unb getoeinl, al§ er bie

^yiuller im 5£obc§!amt)fe fa^! 35ie ollen SBiogra^)ben )oijfen gar, er

l^obe f{(§ in feiner Kammer cingefd&tojfen unb gegeißelt.

®nth)i(flung§ial^rc. ®er l§eräli(!&e @m^)fong unb bie für»

forgüc^e ^leilnabme ber neuen ^Pflegeeltern bermifj^te balb ba§ f)eim«

tt)eb au» bem ^inberfinn. S)er ©rgbifclof !§otte eine glänäenbe §of«

loltung*; mit fürftlid^em ^prun! umgab er ben jungen Wen bon

@anbia. Snbe§, bie eigenlümü^e 5!Jiif(3^ung bon geiftlidcm ^mt
unb SQßeltlid&Jeil, bie Iciber bielfacb für bie l^ol^e ^prölotur ber ^^\t

fo (S^arafteriflifil mar, fanb ft(S& aud^ im erjbifd^öfliij&en ^alafl bon

©aragoffo. ©onberlid^ ersiel^IiiS^ mir!te bie Umgebung auf feinen

t^aü. 3«w ßJIüd jeboci^ bauerte ber 5lufcnt§alt nur ein ^a^x, unb

granj mar mol^t m^ noiä^ i\x ünbU^, um bie ^inbrütfc ouf^ufäffen

ober gar gu berarbeilen. 2)agegett ma^lc bie $prebigt eines 9Wön(3&e§

über ba§ Seiben (Si^rifti einen fold^en (Sinbru(f auf ba§ jarte (Semüt

bes Änaben, ba| er fiiJö jeittebenS baran erinnerte. (Sr berri(ä^tcte

übrigens lägli^ fein @ebet, §örte tägliiiö bie l^eilige 9)?effe unb ging

an pl^eren tJcfttagen äu ben ©a!romenten.

Sm SSerlauf be§ Solares 1522 beriet ber ^Jomilienrat über einen

6(3Öritt, ber für ben @rben bon ©anbia bie erfte «Stufe auf ber il^m

jugebaiJllen 8aufba|n bilben foHte.

©eil 3Ja]^ren bel^erbergte ber ^palaft bon SlorbefittaS (in ber M^fjt

bon SSaHaboIib) jmei ^öniglic^c S^o^zxkn in i)run!boIIer, aber beSl^oIb

1 B. I 137.
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bo(i& ttt(3&t weniger büfterer ©efangenfd&oft. (Ss mx bte unglücfU^e

gjlüttet beS ÄQt|et§, ^o^anna bie SBal^nfinnigc, SBUloc ^PIj^jS be§

©(j^öncn, bercn ©eiftcSjuftonb eine foI(i^e SSertöQ]^i:un9 nötig niad^tc,

uttb i^te %o^Uic ^ot^Qtino, bie fpöterc Königin bon spottugol, bie

man bet ÜJluttet jum Stoft in bex @infom!eit geloffen l^atte*. ©in

pojfenbe§ ©efolge follte bie <Bä)m\kt be§ 5loifer§ mögli(^ft Dor SSer^

büftetung behja^ten. S)ie ^xi, biefcm oI§ 5ßage onjugcpten, trof

auäi t^ronä, äumol er butdö feine Mwikx ein entfernter SSertoonbter

bcr Snfontin ttjor.

1523 erf(|ien ber iungc ^erjog bor bcn S:oren be§ Königinnen«

f(3^Ioffe§. ©inb fd^on biSl^er bie Staiä^rid^ten ü6er feine Sugenb äiem«

Wä) ]pM\^, fo berf^roinbet er je^ für gwci Sö'^re boUftänbig bon

ber S8ilbflä(ä&e, im SSann be§ großen ©dmeigens bon SorbefiöaS,

bQ§ aUz^ in feinen 9läumen äu berfc^jitingen f(|ien, mo§ f{(!^ il^m nal^tc.

2Bir wijfen ni(3^t§ bon unfercm ^^ogen, al§ toaS wir fonft bon ^pagen

jener 3eil toiffen, nämliiiö ba| fie SUeiten, ge(|ten, SSoltigieren, 3;Qn5cn

lernten unb boneben mit etmfl§ Söiffenfji^aften i^ren Sog auffüllten.

5ßerfönlt(|e§ ü6er granj fe^It. Hnb bo(i maren e§ ^mei miiä^tige

Sa^re: entmi(!(ung§ia^re.

91I§ ^ronj na(ä^ ber SSerl^eiratung feiner ©ebicterin jum bif(S^öf»

Ii(S^en D^m nod& ©aragoffa 5urü(!!el§rte, erfti^ien er biefem ftor! ber=

önbert, faft aufgefhoffen : er mar jum Jüngling gereift, ^ie Um«

gebung im ^aloft be§ Kir(i^enfürftett mar ni(3^t§ menigcr als un=

berföngli^. S)ic erften SBiograp^en rebcn bobon; BefonberS bie äal^I«

rei(3^e Wienerfd^ oft tonnte ber ©ittenrein'^eit eine§ jungen ©belmanneS

gefölörlidö merben; aber aui^ bie 5llten beurteilten bielfad^ bie ©d^möd^en

eines jungen ^crrn gar nailfi^tig.
—

|)at ^^ranj bie ©efa^rjone un»

berieft ^Jafftert? S^lad^ ber SSerfid&erung feines SßruberS 2;i§omaS^ ber

es miffen !onnte, tft er ol^ne ©droben burd^gefommen ; m6) bem ®e=

\^mad beS ©rsbifd^ofs mar granj el^er p fromm. ©i(|cr ift, bo^

er \\^ ftramm ons ©tubicren ^ielt. ^rofcjfor Dr. ®af|)ar 2o£, ber einft

^ Villa A. E.., La Reina D? Juana la Loca. Madrid 1892. ^ttmx
Revue de deux mondes, Paris 1898, 1. U. 15. Ott, 833 f. 856 ff.

a ProcesB. Sarag. 1610 (Suau 38). Va. I 5.
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in sporiS gclel^tt l^atte, gaö i^m tögliiJö ätoelmal ^rtbatunterri'i^t in

^P^itofop^ie, unb bcx SÖßettbctoetb mit tü(^tigen t^Qd^genojfen, loofür

ber Sräbif(3^of mit flugem päbogogifij&em S3Ii(f geforgt l^atte, l^ielt feinen

Sifer mo^.

So§ bauette tüiebctum ^mei Sö'^te. Somit mox bie
tt)ijfenf(i^äft»

l\Ö3e 5lllgemeinbilbung obgej(|toj|en, mie fie bomalä ber ©bclmonn

but(||(i^nittn(Jö gcno^.

3tt)eite§ ^apiUl

%m m\tm (1528-1539).

©infü^rung in§ |)ofIeßcn. Oöt^ä^it» P^ i>e« jungen

^aöQlier ober bielme^r beffen SSater unb 35ormunb mar bie 3eit gß»

fommen, fid^ nä§er noc^ ber !ünftigen SaufÖQl^n um^ufel^en. Äein

§of bot fo glänsenbc 5i(u§[i(|ten UJic ber ^arl§ Y., bamols noc]^

gemö'^nliii^ ju SSoflobolib.

©ben begann ber ©tern be§ großen ^ob§burger§ über (Brnopa

Qufäugcl^cn*. 1500 geboren, bereits im 16. Seben§ial§r 5ur 9Jegierung

gelangt, im 19. oui!^ ouf ben beutf^en S^ron berufen, !^atte ber junge

^tirft biSi^er feine ^roft jurüdgel^alten unb \^m feine fftöte fiS^altcn

laffen äu motten. Slber ftj^on Italien feine S;rut)|)en glünjenbe @iegc

erfDfä&ten; ber beif^iiellofe Srium|)!^ ber bereinigten ©:panier unb Seutf^en

bei ^Paöia über ben ^ranjofenfönig befiegelte be§ Habsburgers SSor*

maöjt in (Suropa unb ber SSelt. @ine glänäcnbe ©(|aubü^nc mortete

auf ben gelben. Slber ^orl fa| no(!b ru^ig in feinen fpanifc^en

@rblänbern unb f(|ien ben IRuf beS ©ci^idfals p überhören. Si§m

fonnte e§ genügen, rul^ig feine luSbilbung ju bottenben unb neben»

l^er ben ^of ju einer l^ol^en ^ä)uk beS ©ejd^mads unb ber bor=

ncl^men SebcnS!unft §u ma^m. Söenn bann ^abSburg^SpanienS

Söaffenüang unb ÄriegSru^m burd^ bie Sßelt erbrö^nt, jie^t anäi

bie ritterlii^e §öfif^!eit ber fpanif^en (Sironbeägo
— eine '^olbe 6^mefter

on ber |)anb beS raul^en Kriegers
— mit.

5lber nod^ mel^r fonntc ber Äoiferl^of ber 1520er Saläre für ben

@§rgeiä eines SSorja bieten. ®o ift !ein §öfUng bom SDkjorbomo

1
SSgl. 8um folgenben 9lanfe, Surften unb SSbKer 103 ff.
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Bis jum Jütigften ^ogen, ber nur §öfling toäre: ber DBer^ofmeij'tet,

bet Dbetfammet^err, ber DberftoUmciftet; ^obcn (Sinflu^ ouf bie l^o^e

?|3oUti!; ben fütpüi^cn ^ßexfonen in ber näheren Umgebung be§

^crtj(^ei§ tt)in!t bie 5lu§[tit ouf bie pd&ften 5poftcn im ©taotSbienft;

an 100 Sbelleute be§ weiteren ©efolgcs ermatten ben SSortritt bei ein^

trftglidöen ©teöenbergebungen; bie ^o^oplänc
—

jmcitgeborene ©ö^nc

l^o^et Raufet
—

finb für geiftli^e Stürben borousbeflimmt; ber S^rcn«

bicnji ber ca. 40 Sßogen gilt oI§ erfie ©tufe ju einer großen ßaufba^n.

,^ein SGßunber, ba^ ber ©rjbifilöf bon ©aragoffa feinem <Sd^ti^=

Ung einen spia^ Beim ^of be§ ÄaiferS ou§erfal^. ^er Stlome SSorja

\) 5Irogon gel^öttc neben tarl Y. ^xan^ felbft l^otte deinen onbern

@^geij, als feinem ^aiferlicBen |)errn ä« biencn; unb bem l^erjog»

lid^en SSater, mod^te er ou(^ felber niemols C^öf^i^Ö gewefen fein,

Iftd^elte bie 9lu§fi(^t, bie fid^ bcm ©ol^n eröffnete, boiä^ p f^ön, als

bofe er fi(S& nidt ©lud gemünf^t '^ötte jum Q;intritt granj* bei^of.

S)er S3rief, mit bem Suan II. feinen ©o^n bafelbft einführte, ift

beäei(j^nenb für bie Stellung beS bomaligen SSofaßen ju feinem !önig=

U(^en §errn. @r lautet
*

:

„^eilige, ^oifcrli^e unb ^^atl^oIifdeSWajeftiit! 35amit meine ©öl^ne,

bie i^ bon ©ott l^oBe, um fie bem S)ienft @urer 3)iaieftät ju meil^en,

nunmel^r i^ren SDicnft Beginnen, mad&t ^on ^^ranciSco ben Einfang.

S)ie onbern l^oBen einflmeiten noiiö nW boS SUter, um boBei ni(!^t

äu ftroui^cln ober fel^läWQß^ßn. W>tx Bolbmögliiä^ft foUen anä) ^k
mit il^ren f^mad^en Gräften gonj bem S)ienft obliegen, bem \6) felBft

mit oflen Gräften bon berJSßelt m\^ lüei^cn mö^te. ®aS tt}irb bie

größte Sefriebigung fein, bie i(| bon i^nen unb mir felBer l^oBen

tonn. ^6) Bitte inftünbig, Sure !DJo|eftät mögen biefem bie f^e^Ier

no^feBen, bie er l^aben foHte; benn ber SöiHe ijt fo crnfl, toie er

nur fein !ann. — Unfer |)err 6ef(^ü|c unb er^ö^c bie ^oiferli^c unb

ÄatBoIif(S^e ^perfon Surer 5!JlaieflQt buri^ longe ^o'^re mit bouernben

Siegen, töie 6uer ^önigli(^c§ ©erj e§ toünfd^t!

©onbio, ben 8. Februar 1528.

3u ^^^^n @urer ^oiferlid^en unb ^otl^oIif(J|en 9Jloieftöt:

S5er ^iX^OQ bon ©onbio."

IB. 1265
f.
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©er ^mlpfong Bei 5JQifer Äarl unb Äoifetin SfoBella, einer ge*

borenctt ^Prinseffin öon ^Portugal, toax fe^^r l^cräli(S&. Srött^ töurbc

bott üornl^erein mel§r aU SScrtüanbter benn qI§ 5ßo|oII Bcl^anbelt. Salb

galt er qI§ glänsenber ^oöQlier unb beborjugter grcunb be§ ßaiferS,

ber 10 ^a^xc älter tt)Qr. ®ie alten S3iDgrQi)§en reben bon intimer

3SertrQUtl^eit 5tt)if(^en ben beiben, unb fie fdbeinen xz^i ju l^aben. ©iij&er

ttjar Sorja bei ^orl in ®un|l. 23eibe l^ulbigten ben gleici^en Sfleigungen,

hjoren Siebl^ober bon Sogb unb $|3ferben, beronftalteten gern px'di^»

tigc ®ala»5lufäüge, ergaben fi^ leibenf(!öaftli(^ bem furnier, ber

^olfenjogb unb elcgontem <Bpoxi, loie t^zäjim, SUciten, S5oIIfi)iel.

2Bürfcl= unb ^ortenj|)iel bagegcn foH ^Jranci^co jeberjeit ber[(^mäl^t

l^aben, unb bie 58egrünbung ift be^eid^nenb für feinen 6^aro!tcr:

„55ier S)in9c", fogte er, „mü^tc er babei einfe^en:. 3ett, ®elb,

^römmigfeit, unter Umftänben au^ ba§ ©ewiffen; barum berji^te

er lieber."
* ©einem üteifebcgleitcr in f|)äteren Solaren, P. ®ionp

SSaSquej, erjö'^lte er einmal, mie er auf ber galfenjagb oft juft in

bem Slugenblid ber l^öd^ften ©i)annung, al§ ber gal!e auf bic 53eute

]6)o% bie 5lugen gefenit l^abe, um \\6) etmaä ju berfagen unb ba§

|)er5 für p|ere ©enüjfe emjjfönglid^ 5u erl^alten^. Unberfennbar

ift ber ©runbjug fcine§ 2Befen§ ernft ;
aber fomo^l er toie ber junge

^oifer fönnen laji^en unb fi(^ bergnügen; eine gefällige Seid^tigtcit

be§ HmgongS unb ber IRebe ifi i§nen eigen. S3eibe finb religiös

beranlagt, aber !eine ©(j^märmer. @ie tool^nten tägli(^ ber ^eiligen

9Weffe bei; Weber bieS no(i^ ba^ fie öfter im Sal§r 5U ben ©afra«

menten gingen, mar an tat^olif^en gürftenl^öfen etma§ Hngemöl^n»

li(!Öe§ in jener 3eit. f^rans ging ma^rfd&einlid& fd&on bamalS jeben

BDionat®, ma§ jum menigften unferer möiä^entlid^en ilommunion

glei(!^!öme. äßiHenSfraft unb !^o^c Sittlid^leit jcii^netcn bic ^reunbe

aus. ^axl mar berljeiratet ; granj zeigte eine gcmiffc 3urti(!§altung

gegen S)omen unb neigte e^er jur «Strenge; aber bas ^inbertc i^n

niiä^t, (gleonore bc ©aftro, einer ^ofbame ber ^aiferin, feine 5luf«

merffamfeiten ju ermetfen. %U bie ^errin ins SSertrouen gejogen

1 E. I 5. Cienf. II 2, 1.
^ y&. 1 11.

8 Cienf. II 4, 6. 91tbabeneira ^iU btefc »efttwantttg für 1537.
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töutbe — offenbar bur(3^ ©leonorc, bie Sfo6etta§ Sugenbfteunbin

bon Portugal l^ex \oax —, ma^k fic bie 9)iitttcrin M ^aifer S^axl

©er Beorberte alsBalb einen S3otcn mit eigenl^änbigem Stief mäi

©anbia pm ^erjog, um i^n jur ©inmilligung ä» fetmögen; mot

boii^ äu bcmutcn, bo^ fi^ ber „alte ^zxt" fd^on feine eigenen

5piäne pted^tgelegt l^abe, um feinem ©o'^n unter ben Xbä^kxn

5tragonienS eine ^Partie 5U finben. Hnb ricj^tig, 2)on Suan lehnte bie

faiferli(i&e Sitte bonlenb ab*: er njoöe für t^ranj f^on felber forgcn,

toenn eS an ber 3eit fei. S)a§ toar atlerbingS fel^r froftigl
-—

5lber Siebe ift erfinberif(i^, au(!^ bei t^ranj. ©r !ennt bie <B6iM6)z

feines 58ater§. 5luf granciScoS 9tot lobt je^t ber 5^aifer bcn

Söiberfpenjtigen an ben ^ol ®a§ tt)ir!t. Salb trifft ein SSrief

be§ |)erjog§ ein: ©e. ü)hjieftät möge i|n hoä) laffen, wo er fei,

unb wenn in ber leibigen §eirat§fa(S^e bie Urfaij^e ber Sefteflung

liege, fo gebe er bem ^oifcr SSolImai^t, bos jn tun, moS ii^m gut

f(i^eine!

S)a§ fonnte bem Äoifer f(ä^on bcffer gefallen oIS bie frühere

51(bn)eifung. S3oIb traf jum Überfluß noä) bie SO^ÜnbigfeitSerHärung

für ben 9ld^täe^niäl|rigen ein. !^\xm ^tbfd^Iu^ beS S^eöertrogS mürbe

©onäalej bc ÜJJenboga, ^ammeri^err ber ^aiferin, m^ ©anbia ge-

f(j&itft. @in mitgegebener Srief be§ ^aifer§ befagte^: „3(^ l^abe

mi(!b fe^r gefreut über S^ren ©ntft^luB in ©aci^en ber |)eirat 5Don

§ranci§cD§. <Bo entfpri(|t e§ ja oud^ Sl^retn SBillcn, mir immer

ju bienen. .SBenn auä) biefe Söfung nur jum SSorteil für @ie felbft,

Sl^r |)au§ unb S^ren ©ol^n ift, fpred^e i(i^^^nen boiib meine SSert"

fd^ö^ung unb SSefriebigung über S^ren (Sntf(!^iu^ au§, unb \6i ben!e,

@ie werben er!ennen, ba| e§ fo beffer ift, als Wenn @ic fii^ auf

feine SScr^anblungen eingetaffen ptten. 5luS biefem ©runb wie

mä) infolge meines :pertönlid^en SBunfc^eS, S)onno Eleonore be ©aftro

meine ^ulb 5U crseigen, öerfüge \^, i^r als §0(]&äeitSgef(^cn!

8 ©uentoS ^JJaraöebiS (ca. 95000 'maxi) p geben unb ferner

einem 3^rer ©ö^ne, meldten ©ie mir beäeid^ncn werben, eine feit

öier SJlonaten freie 5pfi;ünbe be§ DrbenS öon ©atatraba, bie un*

1 B. I 266. » B. I 267.
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gcföl^r 500 000 9WotQt)cbi§ ^tnk etnBtingt (6000 maxi), fomt

einer guten t^ejiung unb anbern SSefi^nngen, stemlic^ in bei: M§e
Don SSoIencio. Stemmen ©te bie perjönltc^en SSorsttge ©onno @(eo»

noteS l^inäu, mitfamt ber Siebe, bie 'i^x bie ^aifetin unb i^ ent»

gegenbringen, fo t[t ba§ fi(^er eine ^Partie, bie ^l^nen geföHen fann."

5ll§ ber ^oifer bieje feilen fd&tieb, bereiteten ft(^ für i^n felBer

groBe S)mge öor. 5lm 7. 3uü 1529 ftacö er no^ Stolien in ©ee,

om 24. fjcbruar 1530 lie^ er |i<=^ in SBoIogno buri^ Jemens VlI.

pm ^aijcr frönen. SSon^e^t on erj(!^eint er ein ganj onberer, üI§

CS ber Äarl ber stüanjiger '^a^xi gewefen toax. 6r felb[t leitet bie

|)oIiti[(i^ett SSerl^onblungcn, er felbft fü'^rt feine f)eerc. Sflu)^eIoS

ftrebenb
— wenn ou(3^ immer mit bcbü(i^ttger Itbcricgung

—
, röf}»

Id§ citenb öon Sanb ju Sonb — bcnn ba§ ©^i(!foI Iä|t i^m

nirgenbs SRul^e
—

, ift er Öalb in 9lom, mit ^arbinälcn ju berl^onbcln,

bolb in S)eutf(5lQnb, bie Sut^eraner ju bcfd^totiä^tigen, M'ü in @ponien,

für neue ^läne ba§ (Selb ^u bef^affcn. SO'lit feinem ^cere fd&rccft

er ^ax\%, bef(tm^)ft ©oliman an ber Uaah, fu(3^t ben 3^t(am in

^Ifiorbafrüo auf unb reitet ot§ ©ieger über baS ©(3^Ia(i^tfelb an ber

@(6c. Sft ber 9JZonn biefer ungett)ö^nli(iöen 2;ätigfeit mirfU^ berfelbe,

ber Bi§ 1529 rul^tg in @^3anicn fa^, ber nur ben greuben ber

f^amilie, ben 9Kufen unb bem «S^ort ju leben fd&ien? 5l6er fo ift

CS bie Slrt biefeS ^abSburgerS, im ^feinen Wie im ©ro^en: erft

ein longeS 3«fß^sttf ein gebutbigeS ^up^^en «"^ ^Ibmarten, bann

ein fefteS Zugreifen, ein äö^e§ geft^alten, ein J)lanmä^iger Stufmanb

ber Gräfte.

3ur felbcn S^\t, mö^renb ^arl feine Saufba^n begann, mar

^xaxii t)on SÖorja glüdflici^er Sräutigom. ©r gä^Ite ic|t 19 Sa^re.

^m 27. Sutt 1529 mürbe ber |)ßii^öt§bertrog unteräei(3^net *. S)er

Sag ber |)o$äeit felbfl tji unbefannt. ©er ©eräog^aSater ^atte

feinem @o!§n bie !|albe Saronie Sombo^ überlaffen^; ber ^aifer

feinerfcits Inüpfte ben 50fJarquiStitet baran, bur^ ^potent^ bon 5lugS-

burg bom 7. inW 1530. (5s mar jum crftenmal, U^ ^axl bem

(Srflgeborcnen eines |)aufeS einen eigenen 3:itel berlie!^, jum ämeiten»

^ Suau 43. 2 Urfunbe in B. I 691. ^ b, II 579.
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mal in Ux ©ej^i^te Bpamn^\ S)ie ^otjerin SföMa ernannte

ben neuen aJJarquiö ju i^rcm OberftoHmeijiet mit ftebcutcnbem

©c^att, mä^tenb feine iunge ©attin Döerii^ofmeiftcrin (Camerera

mayor) bcr ^aiferin murbc.

3) er ©ünftUng. 3)o§ SSetptiniS ^rans' ^um ©of muxbc

bur(^ feine SSexl^eixotung menn möglich no(!^ enger. SfabeKoS SGßol^l»

moHen ju i^rer erften $poIaftbame übertrug [ic^ aud^ auf beren

©emal^I. I^üt ben 9KarquiS bon Somba^ flä^ien im ^olaft ber

^aiferin bie ftrenge ©tüette aufgcl^oben ;
er l^atte immer Zutritt

—
für einen 3tt)ön5igj;äl^rigen eine gro^e SluSno^mefteHung. 5lbcr ber

abmefenbe ^aifer berlie^ ]i^ unbebingt auf feinen. ^reunb.

f^ranj unb Eleonore fül^rten ein i5o«^iiie«'fß6en boÖ Snnigfcit

unb ©lud. 5ln ^erfunft unb (Srjiel^ung ö§nü(^, morcn fte e§ an^

in i^ren S^leigungen, unb il§re gemeinfame SSerel^rung p ben ^errfd^ern

tonnte nur bo§ SSanb ber gegcnfeiiigen Siebe fefligen. ^ein SSrief

SSorjoS on ben ^oifer ober on ^amilienfreunbe, ol^ne feine ©attin

ju ermähnen; !einc 9leife trennte je bie Motten, unb ba§ eine 3)ial,

al§ ^ranä 1536 im ©efolgc be§ ^aiferS ben f^etb^ug naiJö ber

5Probence mitmad|te, mar bie furje Trennung fii^on ein l^arte§

Opfer. Sßon ben mei^felfeitigen 33riefen ber ©atten au^ jenem §at6«

jal^r ift uns leiber nid^ts erl^atten; aber ma§ Eleonore bomol^ on

bie aSermanbten in ©anbia f(^rieb, berröt bo§ |)eimmel§, "oa^ fie

no(jö bem 5lbmefenben l^atte. „^^ !ann nur bon meinen ^ngften

unb meiner Sßerloffen'^eit erjä'^Ien", f^rieb fie an bie ^erjogin^,...

„unb läi bitte ©ie um bie ©unft, mir oft su f^reiben; benn eS ift

je^t mein einjiger 3;roft."

©ro^ mar bie fjrcube ber ©Regatten, als il§ncn ©ott boS erfte

Äinb f(j^entte. S)er ^aifcr l^atte \\6i im boraus auSgebetcn, ta^

ber Sprößling feinen ^amtn tröge, menn es ein ^nobe fei. ©o
mürbe ber üeine «Stammhalter ö^orloS getouft. S)ie ßoiferin leiftete

ber Jungen SJlutter Qkiäj einer ©(Imefter S)ienfte, unb ber loifer»

mi 5ßrin5 WW (ber ft)äterc ^önig W^pp IL) mürbe foft

äufammcn mit bem steinen Sorjo erlogen. S)er a?iorquiS öerftonb

1 Böthencourt IV 5. 2 g^au 55.
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fo mit ben Äinbctn untäugel^en, bö^ W^^PP ^Mixavilx^ ttJurbc unb

xe^t beutli(i^ feinen Hcinen 3ortt gu berfte^en gab, toenn man il^n

au§ ben J[rmen S)on ^tonciscos nel^men toolltc.

Sm 3Kai 1533 !am ber ^aijct für einige 3eit m^ «Spanien

^üxM. S)o§ S3oI! begrüßte i^n mit SuBel Sfabeßo mar mit il^rcm

|)of nodö Barcelona pm Empfang gekommen. Sa bie aWorquife

bon Somba^ unterbeffen mieber eines Äinbe& genefen mar, fonnte

ber bcglü(!tc SSater feinem faiferli^en §errn ou^er (SarloS auij^

f(3öon eine flcinc SfabeUa jcigen, bie er p @§ren feiner l^ol^en ®ön»

ncrin fo genonnt l^atte. S^n felbft fonb ber ^aifer nid^t menig

berünbert feit bem 5Ibf(i6ieb bor bier Salären. Sie S^it ber f(^Ion!en

Stoillc mar für t^ranj borbei, unb feine l^od^gemad^fenc gigur maiä&tc

burij^ einen betrö(|tti(3^en ^nfo^ bon SSdeibtl^cit ni(|t geringen @in-

brud. ©efünber allerbing§ mar er baburc^ ni(|t gemorben. S)ie

fjfieber, bie beim f(!&led^ten ©tanb ber öffentlichen ®efunb§eit§pflege

faft in aUen ©tobten Spaniens bie 9f{unbe mad^ten, begonnen i^n

fel^r l^eimsufuiJ^en, unb al§ er mit bem Äoifer in iJaftilien an-

gc!ommen mar, mar er ernftlic^ !ran!. 5Ronate ]^inbur(3^ mu^te er

ba§ 3itt^i«er pten. ^arl ^otte bafür geforgt, ba^ er in ber ^t&^t

be§ faiferli(ä&en 5palafte§ feine SGÖDl^nung nel^me, um befto ungel^inberter

i^n auffu(3^cn unb i§m ©efeHfiS^aft (eilten p fönnen. fjür fjfranä

mürbe e§ bamats ein S3ebürfni§, SSüd^er religiöfen Sn^altS ju lefen

unb barüber naci^äubenfen. 2)ie ßbangelien, bie SBriefe be§ ^I. 5paulu§

unb bie ipomilien be§ l^l. Sol^anne§ (S^r^foflomuS bilbeten feine Sieb«

Ung§Ie!türe K

^a^ feiner Sßieberl^erflellung treffen mir f^ranj mit bem |)of

balb in biefer balb in jener fpanifd^en @tabt. Unter onbern finbet

fidö in ben Älofterannalen bon 9)ionferrot folgenbe ^introgung:

„51m 18. ^luguft 1533 bie ßaiferin ®onna Sfobeüa ... in S3egleitung

i!^re§ ©ol^neS unb be§ 9)larqui§ bon Sombo^ nebft bicien ©ranben

bon ^afiilien." Sm ©efolge mirb auö) „Sonna Seonor be ©aftro,

Oberft^ofmeifterin S^rer ^Waieftät, bie ©ema^Iin 2)on ^JranciScoS"

genonnt. S)er le^tere „befu(ä&te mü|renb feines 5(ufent^aUS im ^tojicr

1 Va. 19. R. I 5 2C.
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bie ©remtten unb eröot fid) t)on il^ncn geiftlt^e Seigren; Mm 516»

fc^teb bom |)eiligtum gab er ein rei(i^e§ 5lImo[en" ^ t^aft febeS

Sa|r f(|en!te i^m bie ©attin einen neuen ©|3rö§l(ing: 1530 ^axi,

1532 SfobeHa, 1533 Suan, 1534 mmo, 1535 So^anna, 1537

^ernanbo, 1538 Dorothea, 1539 2iIon[o, im gangen Q(^t ^inber.

®a ber ^aifcr fic^ neben ben 9legiet:ung§fotgen mit mat§emattf(|en

©tubien befij^äftigen wollte, Bot er ^^ronj, mit ir)m äufommen gu

orbeiten, unb fo prte biejer fed^§ 9Jlonate l^inburi^ jeben 5!}lorgen

eine 8e!tion, um am 5l6enb ba§ ©elernte mit bem ^aifer lieber

burd^äunel^men. SSon tja an jetgt i^rans ein geioiffeS tt)iffen[(iöaft='

liäit^ Sntereffe für ?0lot§emati! unb 93led)ahi!, pmal in i^rer 5ln=

menbwng auf Sßefe[tigung§funbe unb ^rieö§miffcn[(|aft. 6otoo!§l

ber eigenen Steigung toie ber 5paj[ion be§ ^aifer§ entfprod^ bie

^Pflege ber SOtufif. ©eit bem jel^nten Se6en§ia|r l^atte ^^ranj 5Kufi!»

ftunben gcl^abt unb gute Einlagen gegeigt, ©eit 1532 mai^te er

ein eigentlid^es ©tubium barau§ unb begonn fogar felber gu !om-

:pontercn. S)a^ ein SiebeSlieb, bo§ man in ©panien unter Söorjas

Sflamen fang, toirÜii^ bon i^m ftommt, ift mögli(^, ober nii^t er=

miefen. @id^er ober ift, bafe er lini^enmufüalifi^e ^om:pofitionen

fd^rieb. 5lu^er ber Überlieferung, bie fii^ in ©anbia barüber er»

galten l^at, finb bie ötteften SebenlbefiS^reiber bafilr ^ewgctt, bcren

5lu§fagen in biefer §infi(^t bon ben ^^itg^tioffen lei^t na^jupriifen

njarcn. SöereitS S3a§que5 (in feiner ungebrudtenVida 1585) rü^mt

bie mufilalif(^en ^^iü^igleiten feines |)elben. ülibabeneiro lonntc gegen

®nbe be§ So^r^unbert§ feftfteHen, ba^ „SBorjaS ^ompofttionen jur

3eit in ben ^\xä)m «Spaniens gefungen merben". 5Jiicremberg

unb ©ienfuegoS lannten ebenfalls eine 3!?Jeffe, ein 9JJagnifi!at unb

onbere @tü(!e an^ S3oria§ lieber, bie in Spanien berbreitet waren.

?lber, tt)ie e§ gu ge^ett pflegt, bie felbftlofe Siebe gur Baä^Q ^ottc

^Jronj abgehalten, einer pribaten SSerbielfältigung feiner mufi!alif(!&en

9)lanuf!riptc ©d^wierigfeiten gu bereiten, ©o gingen feine ^om»

pofitionen großenteils öerloren, ober menigftenS bie Url^eberfd^aft

^at \\^ bermifd^t. S^atürlid^ ^at au^ bie fpöter einfe^enbe Über»

1 Sola 110 f.

Sarrer, S)et f)l. grattä SJorja.
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f^toemmung ber St'ix^m mit Drd^eftralmufi! xf^xm Stntcil bottm.

Smmerl^in |at man in neuerer 3ßit i»^ Slrd^iö ber 6tift§!ir(|e öon

©onbia einige SJJotetten unb eine 3)Jc|fe gefunben, \)on bencn bic

erfleren äiemlid^ \\^ex, bie le^terc tool^rf(j^einIi(J& als S!öer!c ^orjoS

SU ÖetrQ(J^ten ftnb. SSon ber ©elegenl^eit, Bei ber bie 50^otettett ent«

[fonben, tt)irb im SSerlauf ber ©rjöl^Iung noä) bie 9tebe fein. ®ic

ßom|)ofitionen jtnb im jirengen ^ontrQ]3un!t[lil gel^olten, mobci eine

«Stimme bie SJlelobie ber bor^ergel^enben aufnimmt unb felbftänbig

buri^fül^rt, ol^ne bo^ inbe§ bie Älarl^eit unb gful^e ber gcfomten

^ormonie geftört mirb *. ©erabe l^ierbur^ unterf(^ieb fi^ bie 9Wuft!

^orio§ bon ben 2öer!en ber flonbrifd^en Äünftler, bie am ^of Äarl§

ben ©tu &el^errf(j|ten, inbem fic bem ©cfilmad be§ ^oifer§ pMc
bejfcn @(|Iad^tgefänge ju 9J?otiben no!§men unb bie ^iri^e mit gött=

farenüängen fußten, ^ronciscos Äir^enmufi! mit il^rem ftroffen,

ettt)a§ fteifen 55qu ift naij^ bem Urteil Don gac^mönnern eine SBor»

läuferin jur !Iaffif(|en SQßürbe unb üteinl^eit eines Drianbo bi Saffo

unb 5paleftrina. ©a§ mirb Beftätigt bur(jö bie Slngabe^, baB OrlonboS

Missa sine nomine mit SluSnol^me be§ ©loria unb 5?rebo ba§ SGßer!

^ranj SSorjoS fei unb nur geringe toerungen bur^ ben Beriü^mtcn

SiKüniä^ener |)of!aj)cttmeifier erfol^ren l§obe.

@in benfmürbiger 2:ag. ©er l.Wai 1539 mar ein ben!»

mürbiger 3:ag im 2e6en ^^tonä SSorjaS. ^oä) in feinen legten 8e6en§«

jol^ren fte^t ba§ Ereignis biefeS 2;ageS fxif(| öor feinem dicijt, unb jebcs

Sa^r begebt er bi§ jum %o'o ba§ ®eb(i(^tni§ baran. „S)an!fagung

für ^eute bor 25 Solaren", ftc^t j. 35. in feinem geiftn(3&en 3:age6u^

unter bem 1. Wal 1564 berseid^nct; 1566 f(^rciBt er unter bem»

felben S)atum: „2:roft im ©ebonfen an bie ^aiferin, in t^reubc über

ba§, mag ber §crr an i^r unb mir tmx^ i^ren %ot) gemirft ^at."

1567: „^tnk ftnb e§ 28 Mrc feit bem Sob ber iJoiferin."»

@§ mar mitten im geftgeprftngc, bo§ Äaifer ^axl 1539 ju (S^ren

ber Portes beranftaltete, ju einer ^txi, ba er auf bem ©ipfel feines

®Iü(fe§ unb 9lu^meS ftanb, al§ bie Äaiferin Sfabeöa p\^m bom

* M^mi in Razon y Fe 1902 IV 154 ff. 273 ff.

a Suau 59. 8 B. V 741 821 854.
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Rieftet etgtiffctt hjutbc unb m^ futäct Ätonf^eit ftürB. Sic Hn-

BcpänbigMt ber itbifd^cn S)inge ^ötte miä^t in grellerem Si^t er«

f^emen lönnen. SfaBello golt al§ eine ©(i^ön^eit unb ftonb in bcr

Smte ber 2^a^rc. Um [o crfii&ütternbcr iüir!te bcr ©d^Iag. S)er iJ^aifcr

sog. fi^ in tiefem ©d^merj in ba§ Älofier ©isla prüdf, um bort

bei bcn f)icron^miten feinen SSerlujt in betüeinen. ^ranj mu§tc feine

Ergriffenheit einflmeitcn berbergen. S^m lag bie ^fli^t ob, für bic

liberfii^rung ber Sei^e na^ ©ranabtt ju forgcn. @S mar ein glänjenber

unb bo(^ fo trouriger 3"g» ^cr om Freitag obcnb, ben 2. ^ai,

fi(3& ou§ ben Sporen SloIeboS gegen ©üben Bemegte. ©er Scid^nöm

log in einem S3Ieifarg unb tüurbc in einer ©önftc getrögen. 2)ic

P^rung bc§ 3w9cS l^öttc ber 9J?arqui§ bon Somba^ öI§ Ober«

ftaümeifter bcr öerftorbenen Jtoiferin. @in ^arbinol, mehrere S3if(i^öfe

unb bieie @bellcute bilbeten bo§ ©efolge für bie Utögige Sleife. SfabeKo

l^ottc fi^ bie Einbolfamierung berbeten ; nur 2)^Qrquifc (Steonorc, i^re

treue Kammerfrau, burftc fi^ il^rcr S3eftimmung gemä^ um bcn

2ci(Jönam ju f(iöoffett ma^en. ©o maj^te fi^ untermegS unter bem

©inf(u& ber 3JJaifonne Balb bie 5lrbcit bc§ 3:obeS bemcrfbor, unb

als mon cnbli(i& om Slbenb be§ 16. in (Sronobo on!am (niii^t etmo

f(^on am 7., toic 6ienfuego0 annimmt) S beeilte mon ft(3^, bic fterb»

Ud^en 9lcftc jur SlönigSgruft ju trogen, mo bie großen Kat§oUf(i§ett

Könige Serbinonb unb SfobeÖa öon Koftilien mieten.

5!tm folgcnbcn Sag nad^ bem ^iotenoffisium ftiegen bic ©beneutc

be§ ©efoIgeS mit S9if^öfcn unb ftäbtifcä^en Sßcprben jur ©ruft l^inob,

um fi(^ gegenfeitig bic S)e|)onicrung be§ onbcrtrauten ©(i^a|c§ ju

bcgtoubigen. Ser ©ong foftete möii geringe libcrminbung, bo bic

SSertocfung meit borongcfd&rittcn mor. gucrft beftätigten bic ftäbtif(3öen

SSertrctcr bem ©efotgc bie rid^tigc ttbcrgobe; bonn foHten il^rerfcits

bie Ebelleute fd^ttJörcn, bofe bcr bon il^nen abgegebene Sciiä^nom rohtüäj

bic fierblid^c ^ülle SfubeKoS fei.

S)ieS ift bic berühmte ©jene, bie feit^er in Kunfl unb ttbcrlicferung

bcremigt, mit tomontifd^en 3wtoten ouSgefi^müdt unb ein cinbrudfä»

boKcS Seifpicl ber ^prebigcr geworben ift, wenn fic bic l^eilbringenbc

* A. I 282.
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SGßitfung be§ 2;obe§gebon!en§ öel^anbeln tüollen. Ob bw @argbe(fel

Q6ge!&o6ßn mirbe, wie e§ bie olten Seben§6cf(5m6ev krld&ten unb

^ioröoneroS ©emälbe borftellt, ober oft ber @atg Qef(|Io||en blieb unb

nur bur(| eine ©(i^eibe bos ©efid^t ber ^aiferin [i(^tbar tourbe, töBt.

[t(^ QÜenmft^ig m^i ermitteln. ®ie einjelncn |)erren treten an ben

©arg, um |id& buriS^ 5lugenf(|iein bon ber @(^t^eit ber 8ei(|e gu über»

jeugen, unb bcf^ttjoren bann ber 9tei^e naö) bic Sbentität. 2)orüber

iDurbe ^rotofoli geführt. ©6 trat au6i f^ronj bon SSorja l^eran. @§

toarcn toenige ©efunben, ba§ er ha§ Slntli^ feiner |)errin fal^. 5lber

tt)a§ er ba flaute, 'oa?) waren feine erkennbaren 3ttge me|r, fo je'^r

ttjor ba§ ®e[i(^t buriS^ bie SSerloefung entfieöt. 6ott)D^t SßoSques wie

ütibobeneira, bie folilie (Singelbeiten gewi^ au§ bem bertrauten SSerle^r

mit 53or}o fi^ö^jften, öer[i(|ern unS, f^ranj ^aU [iij^ ni^t getraut, bie

@d^t§eit ä« bef(!&n)ören, fonbern l^abe ben (Sib nur borauf geteiftet,

baB bei ber aufgewanbten SBoi^famfeit eine Unter|<^iebung ot§ au^^

gcfd^Ioffen gelten muffe.
— ®a§ olfo mar in wenigen Slagen ou§

ber blü^enben ©d^ön^eit biefer irbif^en ^Jlajeftät geworben! SDer

©inbrud lä^t fi(^ me^r a'^nen ol§ befi^reiben. ©ewiB, bon einer

tl^eatralif(3&en Bewegung ober einem gefü^lüollen 5lu§ruf ift feine

Stebe; aber im Snnern be§ jungen ^DflarquiS arbeitete e§ gewaltig;

man fal^ e§ il^m an. ©d^on feit bem 3;obe§tag ber faiferli(!&en §errin

war er merfwürbig beränbert. SGßie ein S3li| war SfabeHaS Sob in

ba§ atftberwerf feiner ©ebanfen unb 5piäne gefal^ren. @§ wor i^m

fettiger unmöglid^, bie 3)ingc fo ju betroc^ten wie bi§!^er. |)inter

allem [tonb ber Stob, ftiH unb ernft, ein 3Jlo^ner an bie ^wigfeit,

unb füll wirfte bie ©nabe in feinem Snnern. 2)oB er beim offiziellen

5lft öor ber ganzen Öffentti(!^feit ber 3eugen jenen berü'^mten Slu§=

ruf getan |abc: „^füemols, niemals wieber werbe \6i einem f)errn

bienen, ber fterben fonn", ift eine 3utat ber Segenbe^ ^nm minbeften

*
tß^vo. ©tenfuegoS (no2), nad^bem atferblngs bereits Sflieremberg (1644)

auf ben ©ebanfen öerfatten toar, ben jungen ajlarquls attetn bei ber Seid^e

3urüdE3ulQffen, nm S^obe^betrad^tungen anpfteffen. S)ie ^eitgenoffen, Sfliba=

beueira unb bicSmal fogar SöaSqueg, begnügen fi(ä§ mit feelif(3^en Söorgängen.

Sefeterer (Va. I 12) Id^t 3. 5Ö. StanciSco angefid^tg be§ Seid^nantS alfo „iu

feinem Sfnnern" ]pxt^in: „2öo ift nun bie l^eitere ©d^önl^eit unb bie ge=
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öoHäog fi^ berattigc§ nur olS innere SSelüegung, töie für ein to!t»

boHeS ©c^idli^feitsgefü^l niiS^t anber§ ju erttjorten ift. Sn Der»

f(!&tt)iegctter Sommer ötterbingS toirb \\^ bie-@rgtiffenl^eit feines ®emüt§

in ä|nli^en Sluäbrüden Suft gemai^t |Qöen, toie benn a\x6j SSaSquej

unb SHiBabeneira genau jwifd^en ©ruft« unb ^ammerfäene unter«

f(^eiben.
— ^ie SSorfe^ung boKenbete bo§ SBer! burc^ eine ^prebigt

be§ feiigen Sol^anne§ Don Slöila unb buri^ einen SSrief, ben ^ronj

Quf bem SUüdmeg bon Plante ^ronciäca au§ ©anbio ex|ielt nnb ber

i^m mie eine S)eutung feines ©eelcnjuftonbcS unb ein 9tuf ju ^ö^crem

erfd^ien*. Se^t erft flutete mit oller ©etoalt eines ©rteöniffeS bic

gro^e (Srleud^tung in feine ©eele, bie \\^ i^m am 1. SJJai jum erflen»

mol im 2\6)i be§ SobeS angefünbigt unb feit^er immer beutlid^er

entl^üllt ^atte, jenes „SfliemolS, niemals mieber einem fterbli^en §errn!"

Sm 9Jlunbe beS (S|riften l^ei^t boS offenbar: bie bisl^erige ©itelfeit

beS |)ofle6enS berlaffen unb fid^ einem erufteren 53eruf l^ingeben, ber

bie ©eelc weniger ber ©efo^r ausfegt, bie ©unft eines irbif(|en §errn

äum oöerften 3ißl beS ©trebens ju ma(|en. SSaSquej unb Sitibobeneiro

fügen J^inju, unb 2;^omaS, ber S3ruber beS ^eiligen, beftötigt eS im

©eligfpre^ungSproäe^, granj f)aU bereits axi^ boS ©elü&be gemaci^t,

in einen Orben einzutreten für ben SaH, ba| feine ©emal^lin bor

i'^m ftcrbß unb llter unb ©efunb^eit i^n bann noii^ befö'^igtcn.

2)aS ift bie berühmte „Sefe^rung" t^ranj 53oriaS. ÜKon mirb

ou(j^ ^eutc nod^ boS S[ßort beibe'^alten fönnen, infofern ber 3;ob

SfabellaS unb ber Slnblid il§rer SeiiS^e bem iungcn SD^orquiS mit bisl^er

ungemol^nter ©(3^ärfe bie SSergöngli(|!eit unb relatibe 9^i(|tig!eit beS

3^rbif(i^en entpöte unb i|n 5um (Sntfd^lufe bermoc&te, fein SeBen gonj

mit Slüdfid^t auf bie (Smig!eit ju orbnen. <&agt bod^ f^ranj f:t)öter

felbjt öon fiij^, ber j£ob ber ^aiferin fei i|m Seben gen)orben^.

Sei ber Slnnal^me biefer ©arfteöung fd^lie^en \xä) bie brei ^mpU
quellen nid^t aus, fonbern ergänzen \\^ gegenfeitig: bie Stotijen im

2;agebud^ beS ^eiligen felbp öeräeiiä^nen ben StobeStog ber ^oiferin ols

l^eiligte SJtajeftät btefeS 3lntli|e8?" unb in jenem «furäen Slugenbltd" ging

iW bie Uli^ttglfeit beS Srbif^en auf (äl^nlid^ R. I 7).
1 R. I 7. B. I 251. 2 R. I 9.
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ben benWrbigen Sog ber ©nobe; in SSosquej' unb fRi6abencito§

(Stjä^Iung ioirb ©tanabo jum SJornoSfuS be§ 1^1. ^ronj, unb gjolönco

üci;Iegt bie gro^c @rleud&tung öuf ben Stüdfioeg nodö SEoIebo^. 3n

SQßirÜiiJ^feit bürften olle brei S)Qten bie l§crt)ortretenben fünfte einer

jufammenilöttgcnben ©nttöidlung fein 2.

@S ift öI[o fidler, bo^ ber Stob ber ^oifetin bem ^nnenlcBen

SSorjQS eine neue Stiftung gegeben f)a\, ni^t bom ©(^le^ten jum
®utcn — bcnn ]^U6^t toax er nie — , [onbern üon ber Dberflödöc

jur Siefe. @in 2ßibery))ru(!& ober tt)äre e§, in einem SHtemjug bie

einzigartige Sebeutung biefeS greigniffeS öu§ toei^ niiä^t toeld^en

„inneren ©rünben" J^eroBäuminbern unb jugleid^ bie SSeäugfteöen ou§

bem S;agebu(j& be§ altcrnben ^eiligen onsufü^ren. 3lKerbing§, ^lofler-

gebonfen in bem ©inn in bie 53e!el^rung l^ineinjulegen, oI§ ^Bk
gronj baran gebaut, um jeben ^rei§ bie ©einen ju öerlojfen unb

auf i^re Sofien nur an [xä) ju benfen, l^ie^e bem 2olbe[tanb cbenjo-

toenig gereii^t »erben — aber foI^eS bel^aujjten oud& bie erjicn S3io«

grajj^en nid&t: f^ranj Öatte bereits eine gamilie bon a^i unermad&fencn

ßinbern, unb feine ^^\^t mor e§, für bercn ftonbeSgemöBe ^ufunft

ju forgen. ^qju aber beburfte er eine§ einträgüijen 9Imtc§. golgc-

ri(Jötig geprt eS nad^ tok öor ju ben ©elbftöerftönblid&fciten feines

S5oII!ommenl§eit§ibeaI§, ein guter ^amilienboter ju fein. @r öer»

leugnet e§ mit feinem ©d^ritt. SBeit entfernt, bie ©unft be§ ßaiferS

gering anjufd&Iagen, nimmt er bie i^m balb barauf angebotene SBürbc

eines SSiäefönigS öom Äaifer wie eine Sßo^Itat an, wenn a\x^ na^

einigen IBebenfen megen feiner unerfal^renen Sugenb (^ftibabcneira).

Jßon ben SSerfid^erungen ^ienfuegoS unb onberer, er l§abe auS tOiiU

pd^tigen aJJotiben fortmü^renb um feinen 9l6fd6ieb gebeten, !antt

angefi(^ts ber Duellen feine SHebe fein, ^aü^ wie öor bient er feinem

1 Chr. I 315.

2 ©uauS Äritt? aegeu bie alten Sel6en§6efe^reil6er unb iic Übcrüefetung

gel^t l^ier «nfcres ©ra^tenS a« ^^^i- 9^^* Sdeä^t UUmp^ er bie toiafürltd^en

©(^ilberunaeit etcnfueöog, ülberfiel^t aUx ben ScuaniStüert ber Ibetben SSer«

trauten be§ ^eiligen, 6efonber§ Sdilöabeneirag, beffen Autorität er bo^ nur auf

®runb tatfäd^Ii^er ©egenbetoeife ju umgel^en fd^eint (üöl. Oiviltä cattolica

1911 III 702 ff.).
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lotfetü^en |)etttt ou§ ganset ©ecle. Sebet SSttcf be§ S5iäe!önig§
—

toii: tDctben fie fettnenlctncn — etttjelft feine SSctufSfxcubigteit in bes

^aifer§ S^icnjicn. So. naiJö Saluten toitb i^m bic Ungnabe irbifc^et

Söloieftäten eine l§Qtte ^Prüfung fein.

^loftergeban!en olfo eignen \\äi jur (Stflärung be§ folgenben Sö^r=

jel^ntS ebcnfotoenig, als e§ notwcnbig toax, für bie botauSgel^enbcn

SJo'^re ein — Siebe§t)ei;|ältni§ jwif^en f^ronä unb bct 5?aiferin qu§=

5Uben!en, um ben «S^metä beS SJiotquiS über ü^tcn 2;ob ju Begreifen

unb bie |)ictätüolIe Erinnerung, bie er i^r bo§ gan^e Seben '^inburi^

bettjal^rte. |)ier l^anbelt c§ fic!^ offenbar um eine Erfinbung ber roman=

tifdö biiiötenben SSoüSfeele, bie an^ bem ^abalier gleidö einen Sebe»

mann unb au§ bem Strauernben einen S3üBer moiä^en mu§, um Sid&t

Unb ©(Statten grell genug ju l§aben. SSejeid^nenb ift bie 3:otfad^e,

bö^ no^ 1894 in 3Jlabrib eine 5?omöbie erf^ien, bie ba§ angcbli(3öe

Siebcäabenteuer jwififten %xm^ unb SfabeKo 5um ©egcnfionb '^otte*.

S)ic gef(j^i(|tU(j^e SBa^rl^eit liegt ttjol^l öon bciben Extremen glciiä^

ttjeit entfernt. S)cr 9Warc(ui§ bon Somba^ bere^rte bic ßaifcrin unb

biente il^r mit all ber |)ingebung unb ber 2;reue, bie il^m ni(]&t nur

feine «Stellung aKS SSofall unb ^ofbeamter S^rer aJlajeftät eingab,

fonbern oud^ bie ijerfönlid^c S)an!c§fdbul(b gegen bicjenige, bie einft

fein ?5omUiengIü(! begrünben l^olf unb fortn)öl|renb fi(J5 al§ licbeboHc

©önncritt erwies. S)er %ot fonnte bieg innere SSerpItniS ni^t löfen,

nur bergeiftigen, je geifiiger ^orja mit ben Sagten mürbe. E§ ge'^t

aber ni(iöt on, au§ ber Satfaii&e, ta^ ber ^eilige f^)äter mit Ülüdfid^t

ouf feine meltlici^c ^iW \i^ einen ©ünber nannte, eine 33eftätigung

ber SSoIfSlegenbe absuleitcn. 3« ciwß^ fo allgemein gel^altenen ©elbft-

anltage fonnten, mie bei anbcrn ^eiligen, an(!^ geringere SScrfe'^Iungcn,

jo fonnte f^on bic aflgemeine SSJeltlic^Icit feines bisi^erigen ©trebcnS

^nla|" geben.

drittes Äopitel.

^ijclöttio Don tatalotticn (1539-1543)*

Ernennung. Swftonb ber ^ßrobinj. ^a^ ber 9lü(i!el§r

bon ©ronaba berbra^tc SSoria mäi einige 3:agc mit bem ^aifer

1 Moniteur bibliographique S. J. (Etudes) 1894, n. 1685.
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in Qcmeinfomet Su^üdgesogenl^ett. (Sie bienten voo^l eBenjo ben

Sefpred^ungen ükr bie ^u^^unft toie ber ?(u§f:pra(i)c be§ gemelnfamctt

Scib§. ^enn mon tuirb ni($t fel^Igel^en, menn man bie am 26. 3uni

1539 beröffentO(^te
*

(Sxnennung ^um SSijelönig bovi S^otolonien oI§

ein (Srgebni§ ber borauSge^enbcn öertvauliden S3e[^3i'e(|iingen fte»

ttfl(|tet.

S)ie ©rl^efimtg einc§ neununbämanätgiä^rigen §öfling§ gum erften

^eomten biefer tnic^ttgen ^tobinj tuor ein SöagniS be§ jonft ]o öor»

[i(^tigen unb Üugen ^öi[et§. ©onfl waren föenigftenS bie fatalonijciien

SSiäelönige üBer SSalencio ober ?lragonien no(3& ^arcelono oufgerücft.

S)a^ ber junge 9!J?arqui§ aUe 3tt)i[(|en[tufen ü6er[|)ringen fonnte,

mar nur möglid^ burd^ ein au^erorbentIi(|e§ SSertrouen ^arl§ in

bie gä]^ig!eiten feines ^onbibaten.

3)en S^orbweften ©t)onien§ öom ©6ro big ^u ben ^^renäen

auSfüHenb, \oax Katalonien mit feiner ^auptftabt Söarcelona fc^ou

bamal§ nid^t nur ber 5lu§gong§pun!t für ben @eet)cr!e!^r na^ Stauen,

fonbern aui^ bur^ feine ^p^tenäen^äffe ber ©i^Iüffel «Spanien^ für

ba§ eroberungälüfterne Si''0"'f^ei(^, burc^ ben unruhigen ©§ara!ter

feiner SSemo'^ner ober ein „t)orn, wenn aud) ein golbener, in

©i)anien§ Krone". Slbel unb ®eifili(^feit waren er^id^t auf il^re

olten ^ribilegien begügli^ 5lbgaben unb @eri(|t§barfeit, ber Stbel

inSbefonbere auf Vit tiefte mittelalterliti^en ^e^bered^teg, ba§ niebere

SSoI! ouf ein ungcf(|rie6ene§ S8ett)apung§= unb 58riganten=„9Jed^t"

unb bie ganje ^probins auf i!^re „f^uero§", ba§ finb @onberredöte

gegenüber ber ^entrolregierung.

Sem jungen SSijefönig fonnte e§ fd^wül jumute werben ob ber

5fJlenge ber 5Iufgaben, bie er, laut einer laiferlid^en Snftruftion^,

be5ügli(^ ber ©trafjuftiä, be§ bürgerli(i&en 9le(iöt§, ber öffentlichen

Drbnung bur^ aH bie genonnten Klii)J)en ^inburdö erreid^en foHte.

@§ broud^te einen DJlann, ber Energie mit flugem S;a!t, flrenge

®ewiffenl^aftig!eit mit weitl^ersigcr '7J?enf(|enfreunbli(3^feit ju berbinben

wu^te. ®cr Kotfer !^atte bQ§ SSertrouen ju SSorjo. ©o '^otte eä

SSorjo öuc^; feine SSriefe werben eS uns balb bewcifen.

1 Suau 70 (ögl. B. II 580).
2 g. n 586.
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Stti Sult 1539 berabfd^tebete \\äj ber 9)latqui§ mit feiner gomilie

bom ^üifex. @r |aitc |i(^ eben no(J& box^er auf beffen Ütat um bie

3IufnQ!|mc unter bie ©t. 3a!ob§ritter beioorben, bcrcn ^Jlitöliebcr

gegen bie SSer^fliiJ^tung, bie 5pilger p \ä}i\^m unb mit (Sebet unb

©(i^toert gegen bie ^Jinuren ju !ämpfen, bon geiüiffen 5t6gaben 6e=

freit waren unb eine 5|3frünbe genoffen \ (Sine Soflmacä^t beS !aifer=

üi^cn ®roBmeifter§ bom 29. Sum 1539 eni^^ob ben neuen Drben§=.

fanbibaten ber 3Ser^)f(ic^tung jener 9fegel, bie ben @ebrou(^ bon

(Solbfcömud unb feinen ©etüänbern unterfagte. 5)ie ©ifpenS bom

Sfiobi^iot traf erft im 9?crlauf be§ Sal§re§ 1540 ein, unb fo bürfte

anä) bie (Sinüeibung be§ ?!}Jarqui§ mit beut langen loei^en 5JianteI

unb bem roten 33ruft!reus erft in biefem Sa^t gefi^el^en fein^.

5luf ber Üleife in fein neue§ 2Bir!ung§feIb fonnte ^^ran^ ol^nc

größeren Umtoeg feine |)eimöt auffu(|en. ^§ maren ie|t 18 So'Öve

l^er, feit er als ^na&e in unru'^igen 3eiten ou§ ©anbia geflogen

tt)or. SBiebiel ^atte fi^ unterbeffen geönbertl S5on feinen jüngeren

©efd&miftern mar 5llfonS al§ ?l&t bon SSalbigno bereits geftorben,

bie anbern toaren au^er Suife fämtlid in geiftlic^en berufen unter»

gebra(|i: fie l^atten ben ^inbern ber jmeiten @§e Pa| madcn muffen.

3u menig fentimental, um borüber ju Üagen, unb ju ebel, um über

bie ©d^mülerung feines ®rbes berfiimmt ju fein, freute fii^ ^ronj

ein paar 2:age l§inburd& be§ Söieberfel^cnS mit feinem SSater, ber

nD(3^ in rüftigen 9}?anne§jarjrett ftanb unb |e|t mol^I gum erflenmal

bie tJamilie feines ©rftgeborenen fo^. ©igenS banüe 2)on Suan bem

^aifer für bie 5tufmer!fam!eit, bie er i|m bur(^ ^ranciScoS f8t\nä)

ermicfen l^abe^

W\i bem (Eintritt SSorjaS in Sarcetona (23. 5luguft 1539)

beginnt ni(^t nur für i^n felbft, fonbern audö für feine SebenS»

bcfj^reibung ein neuer 5lbf^nitt: bie unmittelbaren Quellen, bisher

öuBerft fpärlii^, beginnen auf einmal rei^Ii^ ju fliegen unb ber»

fiegen bon je^t an nid^t me!§r. SSor unS liegen bie äo'^Irei(|ett SBriefc

1 Boletin XXII 113 ff.
R. I 8.

2 Sola 84 ff. (ögl. Suau 71). Cienf. II 8, 3.

3 R. I 8.
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unb S3ctid5te, bie er öI§ aSiäe!öntg an ben Äaifet, on bejfcn ^ron»

tot bc Io§ ©obo§ unb anbete 5ßetfonen f(|)tie6 *.

SBir ifönnen öon je^t an ben ^eiligen felöft in feinen Stiefen

tcben laffen. %xo^ i^re§ tjkl^a^ amtlid^en ©^otaÜetS \\ix\^t aus

i^nen fo bicl Hrf^rünglic^feit unb Offenheit, \o biel gtifd&e, ja

JReiäbarfeit be§ STemperaments, eine fol^e ©ntid^ieben^eit unb «Selbft»

aufo|)ferung für bie ^perfon unb <Baä)^ feines §etrn, bo^ man
einen großen Seil feines SnnentebenS gar ni(i&t beffer borlegen könnte,

^rans war noc^ fein ^eiliger, fi(^er aber ein ^^araüer
— bas ^ot^,

aus bem bie ©nabe einen |)eiligen ina(3öcn fonnte. @in äöort ift

beäei(i&nenb für ben SSijefönig» baS oft in feinen ^Briefen wieberfel^rt:

Conciencia — ©eiüiffenl

Sie ßogc, bie SSorja in feiner ^robinj borfanb, !ettnjei(3&net er

felbft mit fräftigen ©trieben ^: „^^ treffe in Äatotonien einen

großen aWangel an betreibe, einen nid^t geringeren in ber Suflis«

Pflege."

SluS bem erftctt ^untt ergibt fi^ bie l^ouSbadcne Söo'^rl^eit, auf

bie felbft bie ©tabtöäter bon Barcelona famen: „ba| M Weber

fähige S3eamte finben laffcn, menn fie l^ungern muffen, no(ä& ftd^

neue Slbgaben in einem Sanb erl^cben laffen, baS nid^t einmal jum

ejfen genug ©clb ^ot". ©ofort leitet SSorjo bie Ätage an ben 5?aifer

toeitcr.

Sen ©tanb ber öffentli(j&en Orbnung unb Suftij betfen folgenbe

^proben ouS SSorjaS erften S3eri(!öten auf^: „3n Sortofa erl^eifd&en

bie Scibenfddaften unb Übeltaten f(3&Dn für fidb aflein einen ganzen

Staatsrat famt SSiäe!önig."
— „3n Sarragona finb blutige 3«=

fammcnflö|e häufig, bie ®eri(|tsbar!eit ijt jmif^cn ben 33eamten

ßurer 9)?ajeftät unb benen beS @räbif(ä&ofS geteilt
— ber aber äiel^t

1 S)tc fpanif^en §erau§geber ber Monumenta Historica Societatis lesu

l^aben foliä^c im ätoeiten Sorja^SSanb gcfammelt. 3m gansen ftnb eS fünf

Oueßenbänbc fiBer unfern fettigen. %tx bie 3V2 Seigre feines SSiactönig»

tums, b. i. öom Slnguft 1539 bis gfebruar 1543/ entl^alten fie gegen 200

Jöriefe öon Sorja unb co. 50 an i^n, abgefel^en öon ben ©(S^riftftüden aus

britter §anb, bie auf ii^n SSeaug nctimen.
« B. II 8 ff.

8 B. n 5 ff.
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Met ®clb batouS, öI§ bo^ eif ®ett)oIt btöud^t."
— ^n unb, um

Sorcelono töor e§ m(|t beffer: „3)ie 9löubcr [tteifen ^ier in S3onben

öon 50 bi§ 60 ©(S^ti^en !§etum. S)ie ©d^Iöffer jotüoil @utet 9Ha»

jept töte üDn ^riboten bienen bemfelBcn 3^oe(f tüie in 2;ortD[a"

(nömli^ als ©^lu|?ftt)in!el für bie fRöuber). Jßon ^ßer^jignan, too

äum groBen SSerbru^ be§ ßaifetS 5[)?aieftät§te(i5te betle^t tootben

tt)orcn, berid^tet S3oqo *, er l^obe äuberläflige ^ommiffäre l^ingefd^idt,

bie ©rcnjpöffc gegen fjtanhci^ bemoden laffen itnb fi^ überbieS

mit bem Snquifitor in§ 53ene^men gefegt. 5lber bos Srigonten»

tüefen !om bort m6)i jur 9lu|e, bi§ ber SSijeföntg felber ia ben

Sßergcn erf^ien, um bie „Sireibjogb" ju eröffnen, njic er j^ersenb

fogte^.

5ln ber 2lu§fül^rung be§ ^Programms, ©in ^ampf
um bie ftöatUii^e 9le(!^t§fi)^äre. ©ur(3^ bie Sage ber ©inge

toar ba§ Programm bon felber borgejeiiä&ttet. ©§ bcdte fi<| im

töefentlitiöen mit ben Snflruftionen be§ ÄaiferS: ©oäiolc gürforge,

^crfteHung ber öffentlit^en ©id^erl^eit, üteform be§ ©eriiä^tswefcns,

bcritörüc SanbeSberteibigung unb fcS^Iie^lici^ ou(^ bie ©orge für

getoijfe ürd^Iid^e 9feformangeIegenlÖeiten.

S)ic bringüci^fte 5lufgobe mar natürli^ bie ^Regelung ber Sßcr»

pfIegung§f(S5tt)icrig!eiten. 3u"ä<^f* ^^^^ SSorjo ben (Setreibebejtanb

in ber ^robinj oufnel^men. „tlberl^aupt glaube icö olle SWafenol^men

ju treffen, bie \\^ ma^cn Kofjen", f^rieb er on ben ^oifer^; „aber

\äj ^ü.tä)U, e§ toirb nid^t reid^en, menn nid&t (Sm. SKajeftät einige

@inful^rbergün|iigungett gemöl^ren." 5lm 3. Dftober 1539 erteilte

ber Äaifer bie getöünfdötc Erlaubnis für anbotufijiles betreibe, fo«

mcit e§ bie allgemeine Sflotlage in Spanien möglich mad^te. Sn ben

folgcnben jmci Sauren fud&te ber SSi^efönig burc^ rejä^tseitige ©in»

fu^r ber Steuerung unb 5Jlot pöorsufornmen unb berfügtc eine ftaat»

lid&c aUegelung bon brei Srotforten für bie öffentlichen S3ä(fereien*.

S)ie SSe^anblung ber ©träflinge !am einem ©fonbal in einem

(Iriftlid&en ©toatsmefen gleid^: bie ^Projcffe mürben berfd6Iep^)t, bie

1 B. II 118. 2 B. II 128.

8 B. II 610. B. II 43 213 219.
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5U ben (Soleereii SSerutteilten lie^ man in ben ©efängniffett f^alh

betlungetn unb öcrfoulcn. SSotjaS Sriefe in ber ©ade finb eöcn«

fobtele ^llormtufe on bic 5(}tenf(!^lic^!eit: bie gebräuc^üd^ett 3Sers

ftümmelungen foHen in onbere ©trafen umgett)onbeIt, bie ©efäng»

niffe in erttäglicl^en 3ufiönb betfe^t, bie 95ert)flegung bet Sträflinge

gehjiffeni^aft üöertüaci^t werben. 2)ie (^riftlid^e ^aritaö toar il^m

Seitflern in jene 35erUefe be§ (SIenb§. „^Jür bie Ferren bom iftot

ift bie§ eine ©eiöijfengjai^e", f(treibt er on bie borgefe|te JBe^örbe*.

„Unter 200 befangenen, bie ouf engem Sitoume änfammcnget)fer(^t

finb ,.., finb 60, bie eigentli(5 auf bie ©aleeren gel^ören. ^ier fteröen

fie bor junger, ba bie @efängni§!affe für fie nid^t auf!ommen !ann.

©ie l^oben l^ier ein fc^Ie(^tere§ Seben at§ auf ben ©aleeren, unb

hoä) muffen fie nad^l^er noä) gemö^ bem Urteil§f|)ru(^ auf jenen

i^re ^i\i abfi^en. 5lu(^ l^ei^t e§, baS ©eföngnis fei fc^on öfter

ber 5lu§gong§pun!t für ©eu^en in ber ©tobt gettjefen."

3)ie größten ©i^mierigfeiten bei l)em bermal^rloften 3wpönb ber
J

5ßrobinä bot bie SBieberl^erftellung' |)er öffentlid&en Örbnung. 01§ne ,.
*

eine üteform ber 9led^t§pf(ege mar
'

ein bur(|greifenber ©rfolg über» / ?

I^auj)t ni(j^t äu l^offen. ©ie/^uftiä l^inÜe na6) aUen ©eiten: e§;
•

gab eigentlidö nur eine @eifi(|t§orbnung für bo§ SSoI!, unb j^ler*

ging bic 5lu§fü^rung nid^t feiten in§ Unmenf^lici^c. 2)ie gro|eit

fßäuber Kie^ man loufen. „Sine S5eftrofung ol^ne förmliij&en S5er»

trog mit ben ^Parteien !ennt man bi§i^er gar ni(j&t", berid^tet ^ranj

bott einer Snfpeftiott in Storragona^. Itnb bro^te bod^ einmal einem

31bligen bo§ ©crid^t, fo gab i^m irgenbein erborgter geiftlid&er 3;itel

—
fdon bie „erfte' Sonfur" genügte

— ben 3lusmeg, fid^ bem

Forum ecclesiasticum (geiftlid^en ©erid^t) ju untcrfleHen unb ber

meltlid^en ®eridöt§bar!eit ju entmifc^en^. SGßie fo mand^e menfd^Iid^e

ginric^tungen, mar m^ ein in feiner Sbec fo ]^eilfame§ unb feinem

SBefen nodö fo ongemcffeneS Snflitut mie ba§ einer unobpngigen

ürd^Iic^en 9ted|t§i3f(ege bem gjii&braudö au§gefe|t, unb ba§ ©d^idfal

mottte e§, ba& juft ein fo ürd^Iidö gefinnter 9Jlann mie SSorja in

1 B. 11 32. 2 B. II 6.

3 B. II 603; böl. Sö^mcr 18 f.
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bie 9flottt)enbig!eit berfc^t tüurbe, gegen ben 5)liprou^ nufjuhcten.

(5§ ift le^rrei^ für bie 3upnbe ber ^di tt)ic für ben ^axdkx
bc§ SBiäe!ömg§, ein SSeifpiel im einjelncn p bcrfolgen, p tüelc^em

er ni(i^t ttjenig temperomentöoU ©teHung nal§m.

2öar ba in ^Barcelona ein „öorne^mer" MuUt unb SD^Jörber

äugleiiSö, mit S^omen ^af^jar be Sorbat. 5Im 17. SDejembcr 1539

bcrid^tet SSorja über i^n on ^oBo§ ^
: „©ie ttbeüaten unb @(|ur!ereien

biefeS ^IJJenfilen finb aübefannt— @r ift einer bon benen, bie un«

bebingt beftroft werben muffen, foH bas Sanb gur Sflu'öe !ommen.

®ie» fürd^tet er unb mei^ m^\, ma§ er berbient. ^arum berief

er \\^ auf feine ,!ir(i&li(^e Unberle|li(i^feit', unb al§ i^m biefe ni(i^t

zugebilligt mürbe, legte er ^Berufung bei ber üri^Iidöen 53eprbc ein.

S)er §err SBif^of öon SBarcetona ^at totfäi^Iii^ feine ^Berufung

ongenommen. 2)q§ l^ötte er ni(^t tun bürfen. S)q§ ]§ei|t mirflii!^

ollen möglid^en tlbeln bie Stüre öpen unb ift ber ^rone äu^erft

f(i&äbli(^. ^nä) bie Ferren bom Ülot finb meiner Stnfid^t. ©o ^obe

\6i i^m benn in ©egenmart aller 95orftelIungen gcmati^t. Slber er

bleibt bei feinem ©tanbpuntt. Obgleich \^ p^x\M\6j bem 53ifcbof

fo gut gefinnt bin, oI§ e§ \i6) geziemt, !ann i(^ nic&t umljin, S|nen

ÜJiitteilung ju moiJ^en; benn bie Ba6ii ift fe^r reid^tig für ben

3)ienft ©einer 9)iaieftät, unb baran liegt mir me|r al§ on ber gonjen

SGßelt^. SBenn bo ni(3^t§ geänbert mirb, lonn man feinem ©auner

mel^r beifommen, bie bo(| §a|trei^ genug finb in biefem 8onbe."

5luf biefen S3rief !^in mahnte ber SJlinifter ben Sifij^of . 5l6er

e§ l^olf nid^tg. „2Ö0 bie Seibenf^oft ^errfd^t", meint SSorio^, „ift

für bie Sßernunft fein 5p{a|. ©eftern ^ot ber S3if(|of erflört, bofe

ber ^proje^ bon born ju beginnen l^obe SGßenn bie ©a(|e nur ju

meinem 9Je(5t§berei(!^ geborte, mürbe \^ ©uer (SjäeHenj gemi^ ni^t

bamit belöftigen. 2)enn mit ber §ilfe ©otteS gloube \6), bo^ feiner

c§ mit mir 5u tun ^at, o^ne bo^ er feinen %i\l befommt. 3ebo(J&

1 B. II 30.

* ajlan l^alte bieg — in bes äöorteS ftrenger Söebeutung
~ neben ben

angebli^en ©c§«)ur, feinem fterblic^en §errn mel^r 3U bienen! SSgl. B. II

68 127 132 170 2t.

3 B. 11 32.
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bie' @a^e ge'^t an ben S3if(i^Df. ?lber obglcid^ btcfer mein ^Jtcunb

ift, mc]§r gricßwnb ift mir bie 2öal^tl§eit unb ®ere^ttg!cit. . . .

SBenn man gegen ein fo rol^es unb blutbütftige§ tßoit m^i fürs

unb jlrenge öerfol^ren fonn, ift ni(!^t§ 5U erwarten als toufenb itbel

ftatt eines. S)a§ Heilmittel !ann i(^ nicä^t angeben; au§ ber |)anb

@urer ©jsellens muB e§ fommen. 5l6er m^ meinem S)ofürl^alten

foflte ber S3ij(iöof einen fein ftilifierten SSricf er'^alten, worin. mon

il^m äu öerftel^en gibt, ^a^ er niiS^t tun !ann, was il^m beliebt."

2)ie§mal fd^rieb ber ßaifer felbft on ben SSifd&of. 3lber oöe

Sßorfteflungen blieben tt)ir!ung§to§. 3e|t ging bem SSisetönig bie

©ebulb au§:

„SQßaS glauben toofji (Suer Sj^eÖenä, bo& nun 2)on ©afpar als

©träfe ou§ ber ^anb be§ S3ifiäöofs cr^It, no^bem i^n biefer unter

ben @(^u^ be§ !irdöli(iöen ^orumS genommen unb nad&bem er il^n

tro^ aller @(^ur!ereten unb aJlorbtaten . . . bur(i& eigene !l!Wa(i^tbott=

fommenl^eit ju retten befd^Iojfen l^at ? ... Sc& i^abe, toie mir fd&cint,

je^t alles geton,

'

was \ä) ©einer SKoieftöt unb meinem ßJemiffen

f(i&ulbe ÜJlögen @ie bem 25if(!^of f(ä^reiben, ba^ S5on ©afpar

nun menigftens burdö ben ürci&Iid&en @erid&tS!§of in aUem befiroft

Wirb, was baS ^'^ir^cngefel erlaubt." „SnbeS" — fügte er bitter

l^inju
—

„i(b glaube !aum, bo^ berjenigc, ber jenen meinem 5lrm

entzogen '^ät, il^n nun mit feinen §ünben anberS äüci^tigen will oIS

mit — SBei^wojfer."
*

©a^ fold^e 9teibungen niiJ^t jum 53ejien ber öffentli(i&en Drbnung

waren, ift !Iar. SBorJa brang bes'^alb immer wieber auf eine !Iare

Slögrenjung ber bciberfeitigen ©ewatten. @r unternal^m ^äjxitk

beim Äaifer ^, erfuc^te um ein Srebc Don SHom ^, fonntc fid& aber

fd&Iicp(ä& mit biefem bo^ ni^t einberftanben erftären, bo „einige

ßlaufcin borin für bie gute f)anb]^abung ber Suftij anwerft be»

bcn!Ii(i^" feien*. S)ie in Katalonien üblid^e ?luSbel^nung ber ür^«

l\^m Immunitäten auf ^perfonen beS Saienftanbes fonnte m^
feiner ttberjeugung

^ nur ben ©(i^elmen jugute fommen unb baS

1 B. n 58f.
2 B. II 603; Öfll. 50.

3 B. II 31. * B. n 69 124 166. 5 ß. n 33.
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faiferlt^e Slnfe^en Untergrößen. ^ö§ er bomit ni(^t gonj Unred&t

^atte, jcigt bie ©rfo^rung, bie fein 5^o^foIger im ^mt, ®on ^ebro

bc ©orbono, 1543 ma^UK
Sföo bie ftaatti(|c ^wpnbigfeit unBeättJeifcIt tt)or, ta ttot ber

SSijclbnig bem 95crbre(|ertum mit funS^tborer ©trenge entgegen. Sn

einem üerlotterten (Semeinmefen mirft nur bie ^urd^t öI§ ®r5iel^ung§=

mittel, menigften§ für ben Anfang. 5Rit btonfer Ojfenl^eit befennt

\\^ S3orja ju biefem ©runbfo^. Sßir l^oben e§ oben gefe'^en. „^iefe§

Sanb beborf e!§er ber 3ü(j&tigung qI§ ber ©nobe", fagt er on einer

onbern ©teile 2. ©ine [innenfäHige Erläuterung baju bietet ber SSe^

xi^t eines 3<5itgenoffen^, bo^ ber SSi^elönig einmal on einem Stog

60 gtäuber fomt i^rem C)aut)tmflnn ouffnüpfen lie^! @ö mirb bies

mol^l eine Übertreibung fein, ober !oum eine geringere oI§ bie 53e=

^ouptung einiger älteren ScbenäbefiS^reiber, SSorjo l^obe fein 3:obe§»

urteil unterseid^net, o^ne bor^er '^liä)k im ©ebet ju berbringen unb

„bo§ Urteil mit ben Sirönen [eines 3JiitIeib§ gu bene^en"*. S)er

mirlüc^e SSorjo ift bos ni^t. ®er fogt: „^ott fotl mir bie ©Surfen

nur in bie §änbe liefern!" unb oI§ einer einmol in eine Äir(|e

geflüchtet mor, um ber SSerfoIgung ju entgelten, brol^te er erzürnt:

„siöenn ber jemols in meine §önbe füllt, tt)ixb er fo borouS ^erbor«

geilen, mie er e§ berbicnt."^

Ein foI^e§ Sluftreten berbreitete ©d^rcdfen bei ben 53öfemi(ä&tern.

S)ctt SHübelSfü'^rcrn tburbe ber 53oben p '^eil; fie berf^monben Jen»

feit§ ber ©renje. 3ta^ einem ^a1)x fonntc ber SSijefönig berid&ten,

bo^ cS ru^ig gemorben fei in ber ^probinj.

Snfpe!tion§reifen unb aWolnol^men ber 2anbe§=

berteibigung. Slunmel^r l^ielt mon e§ in SdegierungSlreifen on

* Slotentc II 101 ff.
—

fotoett auf biefcn SBertafe fein lann. Sen ent»

f|)re$cnben guftanb in StraQonicn tHuftriert ber 2ratt Siego unb 5ßl|llt})p

öon aSorja, beten fttafred^tlii^e SSerfoIguna ber bcteiltgten föntöUd^cn Sel^örbc

ben Äir{|cnau§f^IuB einBrac^te, tocil ®iego einmal bie Slonfur empfangen

l^attc (B. I 469 ff 490 f.).

2 B. II 20. 3 sui8 bc Siruegel (Suau 87).
* Bartoli 44. Cienf. 11 9, 2. * b, II 117.
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ber 3«it, boB ber SSiäcfönig einmal bie ©ebirg§Ianbf(^aft bon ^et«

piQmn perfönli(| befi(iötige, too man ber !ni[et;Ii(S^en 5lutorität ju

fpotten fi^ien. 3l6er Sorja bnnte [i^ bon ber ^i^edmä^igfeit feine§

S3efudö§ nid^t rec^t überseugen. ©eine §auptf{|n)ierig!eit toor, boB

er !ein WWi'dx jur SSerfügung !^atte. W\i %M unb Uniform aKein

toor bem unobl^ängigett S3ergbDl! nici^t beiäu!ommen. ©§ ifl ein

53rief boH !öjili^er Uryprünglii^leit, toorin er [eine S3eben!en bem

5?QrbinQl Snöera bon STolebo borlegteS ben ber ^Qi[er bomols ju

feiner SSertretung in Äaftilien jurürfgetoffen l^otie:

„5II§ ©eine aJlaieftöt bie (Snabe l^atte, mir bie§ ^Imt ju über»

tragen, mac^^te i^ il^n, in S3orau§ftd&t ber SDringlid^leit fold^er ©3:=

^3cbitionen, borauf aufmerlforn, . . . ba^ man mir nottoenbig bafür

ein mintärtfd&eS ^ommanbo geben unb einige berittene 9)hnnfdöaft

befolben muffe. SDorauf antwortete man mir, e§ fei erf^)rie|li(|er

für ben ®ienft be§ ^önig§, toenn \6i immer ^ier (in Barcelona)

refibicre, unb bo^u fei feine 5!JJonnf^aft nötig. 5It§ ic^ aber l^ier

mar, lie^ mir ©eine 9}?o{eftät fi^reiben, i(| möge m\6) jum 5luf6rud)

ruften, ©er |)intt)eis barauf, nja§ mir \d)k, l^atte ben SSefd^eib äur

golge: ,SlBenn bem fo fei, foHe ic^ mi(^ meiter nic^t um bie Steife

fümmern.* Se|t möä^k \ä) bo(^ gern miffcn, maS ba§ i^ei^en foH:

SGßenn \ä) für bie %:pebition um Öeute bitte, ontmortet man, bie

%^)ebition fei ni(|t nötig, unb menn au(^ i(!& fie für überpffig

l^alte, ^ei^t e§, ie|t foll \6) aufbre(;öenl ... ^^ l^ötte bo^ gern bie

©i(3^er:^eit, menn \^ nun bo(!^ einmal bie 5lrbeit tcifte unb ba§ @elb

ouSgebe unb menn \^ gar mein Seben in bie ©{S^anje fj^Iage, "üa^

mir bann tti(|t an^ no(i^ bie (S^re ruiniert merbe. . . . ®a§ aber

märe ber f^all, menn ©eine SO^ajeflöt befiehlt, mit äwei üteitern auf»

äubre^en, ol§ märe \ö) ein ^ommipr ober al§ ^anble e§ fi(^ um

geringfügige Unternel^mungen. ©oUten aber (Sure (Sminenä tro| oHer

biefer ©rünbe barauf befte^en, baB icö bie Sdeife maiJ^e, im Sntereffe

©einer ajlajepöt, bieHeii^t a\i% ©rünben, bie §o(|biefeIben miffen

unb bie mir berborgen finb, merbe 16) ouf einen neuen S3ef(^eib l^in

ieberscit aufbred^en."

1 B. II 129.
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S)ic leitete SSermutung tvof 5u: man l^attc gel^ctme (Stünbe. ®ic

SScfc&toidötiQung bct ^joüttfi^ett Unruhe toax großenteils ein SSottoonb

ber Sdcgierung; ber töitüiilc ©tunb lag in ben !rUij(i^en Seäie^ungen

ju Sran!rei^ unb im 58ebürfni§, bic ©renjen be[i(i^tigen unb in

SSettcibigung§äu[tanb fe^en ju loffen. Um bie f^ranäofen nt(|t miß«

trouifd^ äu mod^en, foöte bcr SSijefönig o'^ne miUtöri[döe§ 3lufgebot

reifen. 5luf ben S3ej(!öeib ^otte Jöorja feine 6intt)enbung mel^r. ©ofort

trot er am 20. DItober 1540 bie fe^§tögige SHeife- an. ©eine ©e»

mo'^lin begleitete i^n, wie immer.

S3ejügli(^ ber «Stimmung ber @intt)o:^nerf(Soft fteHtc [i^ l^erouS,

boß bie rebolutionören Slnnjonblungen öerflogen maren, no(i^bem afler»

bing§ bie ^aupträbel§fü^rer an% 5lng[t bor bem SSigefönig 9leißau§

genommen Ratten*. Smmer^in blieben nod^ einige ©d^ulbigc ju be-

ftrafen; „ober i^ lann @uer ©JseHenä oI§ Slugenjeuge t)er[t^ern,

tü^ baS gange SSoI! l^ier lieber fterben würbe, als bie 2Ba|r!§eit über

baS SSergangene ju jagen. SlUe lel^nen übercinftimmenb eine Untreue

gegen ben ^önig oI§ eine ©ij^mail öon \i6) ab @ie i3er|U(|en

äße, \i6i gegen[eitig rein p mafi^en. . . . 2)obei i|i eS ein Sammer,

^ßcrpignan ju fe^en. ©iefer tt)i(iötige Ort liegt jo bonieber, baß fojt

ebenfoülel §öufer gcfd^Ioffen finb mie offen. ®ic SCßcber ber ge=

f(^ö|ten Suci^ttjaren gießen in f^ranfreiti^ l^erum, unb menn fie einmol

bort i^ren Sßol^nfi^ auff^tagen, ift s« fütiä^ten, baß ftd& au(j& i§r

©emerbe bort^in ber^iflanst. ^i§)^alh ift
e§ mir eine große ©enug»

tuung, büß ©eine JUlajeftöt einen ©nabenerlaß befd^Ioffen ^at. ©Ott

öergei^ e§ mir; ober \6i, ber felbft am aUermeiften m^ ber 3ü(3^tigung

»erlangte, bin je^t ber, ber fie am liebften bon ©einer 50ioieftät be=

gnabigt fielet
—

nii^t il^retnjegen, fonbern meit eS fo für bie @a(|e beS

Königs am beften ift."^

3ur- großen f^reubc be§ 9Sise!ömg§ unb ber gonjen @intt)o^ners

f(ä^aft !onnte benn au^ im S)eäcmber 1540 eine 5lmneflie ber!ünbet

werben, bic nur wenige Unrutjeftifter ausnahm.

^er onbere 3we(f ber „©jcpebition" war, wie gefagt, bie militörif(3öc

©i(i&erung biefer ©renjgebiete ju betreiben. 68 wöre ganj über^üffig

1 B. II 153. 2 B. II 178 ff.

Satrer, 3)er 161. granj Jöorja.
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getoejcn, ben tJtonjofcn ba6ei unauffällig Blcifien ju tooöen; an^

brüben würbe cifrtgft geprüft unb gefc^auät. S)em SufpeÜor ftonbcn

nur ätt)ci SOflonote sur aSerfügung. Sn bicfer 3eit t>crje|ie er ble

iütd^tigjicn fünf ^oftelle in SSerteibigung§äuftanb unb l^interlie^ jum

©d&tu^ au§fül§rli(3&e Snftrultioncn für bic SSoflenbung ber Slröeiten.

©er 5?aifer ^atte für bie SSefeftigungcn 6000 S)u!atett (etraa 60000

Tlaxt) äur SJerfügung gefteffi. S)aS war wenig, aber bie (Selb*

berlegenl^eit war bo§ §inberni§ für aU^ Unternel^mungett ^arl§.

SSorja jo'^Itc waniS^eS aug feiner ^ribatfaffe, fogar bie SSefolbung

ber SeibwacS^e, bie i^m ber ^oifer gegeben. S)obei war fein eigenes

?lmt fo ]^\i^i bejoP (gegen 4000 ®u!aten), ba^ er on (SoboS

fd&rieb*: „SQßäre nici^t bie Siebe jum ^oifcr unb ber a[Bunfd&, il^m

5U bienen, iä) würbe gewife ben S)ienft nid^t leiften. . . . Slber \^

Wci^ ia, bafe ©eine 3Jiaicftüt felbft in ©elbberlcgen^eiten ift; be§!^olb

ntö(3&tc i(3& es nid&t au§ feiner «Sd^atulle nel^men. . . . siber er l^at ja

freie l^inä^enpfrünben ju bergeben. 3)iit etwas Serartigem bitte \^

inftünbig, mir eine ©nabe 5U erweifen. ... ©0 wirb man mir o^ne

Unfoften ©einer SKajeftät aushelfen !önnen. ©enn wenn x^ oud^

nodö baS SQßenige, waS mir bleibt, beräuBern mü|te, fo wü^te id^

wirfUd^ nici^t, woran ii^ wäre."^ — S)ie SSerlcgenl^ieit muB xoxxUxä)

gro^ gewcfen fein; bcnn er lieB au(3& bic 2)amc beS ^aufes bitten,

^ber feine ©(|wierig!eiten fcbredien il^n ah, mit einer felbftlofen

^inoipferung bon ^roft unb Vermögen baS p betreiben, waS baS

Snterep feines §errn er^cifdbte. @r war ja urfprünglid^ geteilten

^crjenS ouf bie SufpeltionSrcifc gegangen. Sie ^Jlaurenfrage fi^ien

il^m bringli(j^er. 5118 er aber einmal bie WirÜid^e ©efal^r cr!annt

l^atte, liefe er niiä^t me^r loder, jog @inwol^ner gu ben 53efe|iigungS»

orbeitcn l^eron, bcoba(!^tete bic ^Bewegungen beS fJfeinbeS, feine ^a^X

unb aSerteilung, 50g burdb ©pione @r!unbigungen ein, beri(3&tetc über

Ott bicS genau nad& oben unb berlangte bon bort immer wiebcr ber-

ftärÜe a3efa|uttg. „^Jlan bebcnfc", f<i^reibt er^, „wie wenig ©olbaten

ber Äommanbant- in ^^erpignan l^ot, überl^aupt feine ^abatteric!

* B. II 103. 2
iQ^i (j„^ ^ II 113 1^ 120 218.

» B. II 229 305.
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S)o§ ift um fo Wümtix^^x, oIS Bei ben ^einben einer neben bem

onbctn fte^t." . . , @§ foüen 20000 aWonn brttben fein; 06 ba nid^t

bcr ©ebonfe nal^eliege, bic ^ransofen tooHten ins Sanb einfallen,

föbalb Äarl bur^ bic SJJouten feftgel^olten'fei? S)en biplomotifd^en

S8ef(Sött)i(iötigun9en trnut er !eitte§n)eg§. „©ie tt)iffen ia bod^, tt)ie bie

t^ronäofen ftnb'\ gibt er (5obo§ ju beben!en^ S)cS^qI6 bröngt er

ununterbroj^en auf beffere ©id^erungSmafenal^men unb ru'^t nid^t, bis

er fidb einigermaßen befriebigt borüber äußern !ann. ©0 ttjorcn bie

©panier in etma gcrüflet, oIS bie t^ronjofen 1542 toxxtWöi loSfc^lugen.

9lm 15. ©e^)tember 1542 erging au§ SJionjon ber faiferlicbe Slufruf

on bie ©tönbc^. S3oriQ mor bamols gerabe felbft am ^oifer!§of

unb bei ben 6orie§ unobfömmlid^ unb !onnte nid^t i)erfönli(3& ein»

greifen. 5lber er erlebte bie (Sienugtuung, baß feine SSorforge fid^

nun lol^nte unb ber f^einb burd^ ^lU^ ©iegc fd^neö tt)ieber au§

bem Sanb gejagt mürbe. 35ic ©tabt Barcelona fiefltc bem ^aifer

bei biefer Gelegenheit smölf fd^mere ®ef^ü^c jur SSerfttgung, bie bie

^amm ber jmötf Stpoflel befamen^.

S)a§ genüge über SSovjaS 2ätig!cit für bie SanbeSberteibigung.

@§ märe ebenfo intereffant, feine 53cmü!§ungen gegen ben anbcrn @rb«

feinb ©panien§,.bie SOkuren, ju berichten: mie er gegen bie (Sieidö»

gültigfeit ber bod^ ä«nödbft beteiligten ^atolonier fid^ ereifert, mie er

SoboS bittet, er möge „cinbringlid^" unb felbft „mütenb"* on bie

deputierten fd^reiben, um fie au§ i^rem ©d^kf oufjurütteln. „^Wan

muß i^nen erft nod^ !lar mad^en, baß e§ fitft um S3efe!§le ©einer

9J?aieftät l^anbelt; e§ ift, ols ob idb i^nen bon ^Reparaturen meines

f)oufeS rebete."^ ein Srief an ben 5^aifer bom 5. ©ejember 1540

jcigt fein Sntercffc für bie tei^nifd^en ©injel^eiten ber SeftungSanlogcn®.

Sflid^tS treibt il^n nad& feinem ©eftönbnis fo oft aus bem ^aufc mie

bic ©orge, baß eS mit bem S3ot(roer! unb ber ©aleere bormärtS

gel^c, unb fd^on freut er fi(fe in feinen (Sebon!en an bic le^tere:

„®aS mirb ein feines ©tüdf 1"
' —

©elbmangel mar audb l^ier mieber

» B 11 316. 2 Döcumentos VIII 529 ff.

8 Boffarul VII 88 ff.} ögl. B, II 417. B. II 225,

6 B. II 436. « B. II 186 f.
' B, II 132.
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baS §emmmS. SfJJon l^otf \\ä) tcittoeifc bomit, ba^ mön geri(S6tIi(|e

©elbftrofcn 5ur ©edung ber militörtfd&en Soften öcttoanble. Slbcr

fdÖ(ieBU(3&, „mäi bicl ärgei: unb ^ladmm", tute er fagtc*, l^ottc

ber SSiäeföntg t^oä) einen gebrou^Sfä^igen c^üftenf(i^u^, ©tabtmouern,

(Sröben, |)QfenQnIagen fertig, unb obenbrein ftanben m^ einige fee»

tüd^tigc ©aleeren jur SSerftigung. 9lm 13. 5luguft 1543 fonnte ein

53ärger bon 53orceIona fd^reiben: „^\xn foK ber Sür!c fommcn mit

feiner Slrmabal... %M flarrt bon äBoffen, um 3:ür!en unb

gronjofen geprig ju empfongen. ©ic tt)erben ftd^ f(^on bie ©(i^äbel

anrennen, bol i^nen für ein ä^Jette^ Mai bie Suft bergest ! 3)ie

©tobt iji bereit unb bollftänbig !rieg§fertig ; brinncn unb brausen

ift QÜeg tjoßer Söoffen, unb bie 3lrtiflerie ift fo ftarf unb gut, bofe

e§ jum «Staunen ift. 3;ag unb Sflod^t finb jtorfe Soften auSgeftellt;

aber ber beftc unb fid^crfte SQSaö ift bo(^ immer boS ©ebet, boS

fort unb fort jum |)immel fteigt."
^

9Jlit m\6izx tJfreube ba ber SSisefönig im ©pötjallr 1541 eine

ftarJc taifcrlid^c flotte gegen Sllgier ^iel^en fa^, !ann man fid^ beulen.

SDßir brau(S^ten gar ni(iöt me^r feine SSriefe an 6obo§ unb ben Äaifcr

ju befi^en, bie fein J^offnungSfrol^eS 2JlilerIe6en wiberfpiegeln^ Um

fo f(ä^meräli(3öer irof i^n ^arls 9Kifegef(3^i(! unb ber ^uffl^imen«

bru^ be§ Unternel^menS *. liefen tatfä(i&n(!&en ©adööerl^alt bor

5lugen, mirb man gemiffe alte 2)arfteIIungen nid^t o^ne SSermunberung

Icfen fönnen : ©ottjo^l SSoSquej mie anö) S^ierembcrg unb ßienfuegoS

legen i^rem |)elben eine beftimmte S5ora!^nung bätt). 2Bei§fagung be§

fommenben Unglüdf§ bei: bie 9lonnen bon ©anbia bötten eine SSifion

gel^abt, unb mit SScjug barauf l^abe f^rancisco ben Äaifer bor bem

5lu§äug gettjarnt!^

Srigantenjagb. SBö^renb ber Slbmefenl^eil be§ SSi^efönigS

an ber ^p^renäengrenje toar c§ im ^erjen feiner 5j3robinj tt)iebcr un»

ru^ig gemorben. S)er SCßoffenftiÜftanb ber fi(i& befcl^benben 5lbel§pufer

1 B. II 443.
2 ©0 2{uan «pujals an ^gnatiuS bon So^ola (M. I 117 ff.)-

3 B. II 307 311 325 f. B. II 335 340 f.

5 Va. I 22. Nier. I 21. Cienf. II 13, 1.
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tüurbe gclbro^cn, Mukreien unb SJloxbtoten ttol^men erf^tcdenb

überl^ünb. 3n bet ©egenb üon Sßarcelona unb Sorrogona toaten in

biefen gtüci SWonaten mieber 15 SOlorbtaten üorgefommen, öbgefcl^en

öon önbcrn SSerbreti^en. „@§ tt)irb nid&t geringe aJiü'^e foften, ba§

Unfraut hjleber duSprotten, fo fel^r tDimmelt e§ micbcr öon Släubern",

!(ogt Francisco Beim ^aifer*. Hm fo Jröftiger tt)orcn feine ^a^-

regeln. „@§ gel^t je^t ouf bie ^ogb mit ber ®ere(|tig!eit @otte§",

foö er mit Iröftiger Sößcnbung gefagt l^abcn^. S)en ^aifer unter»

rid^tete er öom einäclnen^: „3unä(^ft lüirb mön SJloueronfi^Iäge

öerbreiten, bo^ !ein ®a§cogner ©emel^r, ^Irmbruft, ©pie^ ober @(|ilb

tragen borf, unb jtüar unter 2;obe§ftrafe. 2lu|erbcm wirb man in

einem 5Iufruf 10 bis 12 ber §oupt6anbenfü§rer naml^oft ma^cn unb

unter 3:obe§ftrafc jeben 9Ser!el§r mit il^nen berbieten. gerncr merbcn

50 ©ufoten (500 «mar!) unb Straferlaß . . . al§ 53eto]^nung ausgefegt

für jeben, ber irgenbeincn bon jenen fefinimmt unb i^n ber fönig»

l(i(ä^en (Semolt ausliefert. . . . 2Röge eS (Sott gefallen, baß e§ fo mit

biejem Sanb bejfer merbe; benn e§ !ran!t an f^cinbfiä^often unb anbern

©tinbcn unb bebarf fel^r ber Sarm^erjigfeit ©otteS."

©ie Hemmungen, bie einer gebei^ü^en «Säuberung gegenüber»

ftanben, maren aßerbingS ni(!^t gering. „5lber boS ©(llimmftc bon

ollem", !Iagt ber SSiselönig*, „iji bo(!b ber (Selbmangel in unfern

Stoffen. @S l^ilft menig, baß \^ mir mit ©rlajfen unb SSerfügungcn

ben ^opf jerbreij^e, menn fie ho^ im S^o^l^auS ftetfen bleiben."

5)amit l^ing bie Unjubertüffigteit ber ouSfü^renben Beamten auf§

engftc sujornmen. Um ßJelb ju fparen, ^atte mon bisher jum großen

Slnftoß be§ SSolfeS bie 9In!^önger ätoeier obeligen SUäuberbonben, ber

SemonatS unb 5ßujobo§, gegeneinanber bermenbet, um abtoe^fclnb bie

einen mit ben önbern ju jögen! ,,^6) finbe bo§ fo f(|Umm unb

'^ahe einen folc^en Slbfd^eu bagegen, ... baß \ä), um meine 5ßfli^t

gegen @ure ?D?aieflät p erfüllen unb mein ©emijfen ju entloflen, ni(!^t

ablaffen !ann ju flehen, mon möge für Slbl^ilfe forgen; benn oHe

follcn in gleid^er Seife üerfolgt mcrben, bo bie ®ere{^iig!eit leinen

1 B. II 208. 2 Ya. j iq,

3 B. II 209. ®bb.
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Untetf^ieb bet ^etfoncn letint/'* 93or|Q öetlangt bcs^olb tto| oüet;

©elbnot bcjolbete ^olisiftert unb (öolboten; „fie öerurfo(3&en l^ier jo !aum

mcl^r Unfoftcn d§ auf i^ren 2öod&!ommonbD§". SKeUwcife ^olf er

^ä) felbet bur(j& ^Inftellung einer größeren ^n^üf)! Don 53e[oIbeten.

@egen eine gut Öemoflnetc %xup\iz fonnten bie 3täu6er nun bo^ nid^t

ouffommen, gor löenn biefe mit Kanonen jur ^Belagerung l^eronrütftc,

wie e§ um Sreüönig 1541 gegen einen bon S5onbiten berteibigten

3:urm gcj(i&a!^2. ®a blieb i^nen nur ^ampf bi§ 5um ^u^erften ober

Itbergobe. 5lu(^ ber in jol^en Säuen beliebte Slppell on bie !ir(j&»

lii^e ®eri(^t§bar!eit fonnte biegmal nur einen Sluffd^ub bon 14 Stogen

bringen; bann mürben fie gepngt unb gebierteilt, ie nodö ber Sin»«

5al^l il^rer 3}?orbtoten; einer oKein l^atte 13 auf bem ©emiffen. ®o§

entfd&iebene SBorgel^en be§ SSisefönigS mirfte: bie 9Serbre(|en mürben

mieber feltener, jumal na^bem bie mächtigen JßujQböS unb ©emonots

\iä) bur^ bie SBemü^ungcn S8orio§ über einen SGßoffenftiUftanb ge-

einigt l^atten. S)cr ^oifer mar fel^r fro| borüber. ^mmerl^in pttc

eS Sorja im Sntereffe be§ ßanbfriebenS gerne gefeiten, menn i?orl

biefe ©efeHen auf ben algerif(3^en gelbäug mitgenommen i^ütte: gegen

bie 9}huren mürben pe treff lici^e ^aubegen <ibgeben, meinte er K
3m grü^fa^r 1542 mad^ten bie 9täuber einen legten 9Serfü(iö,

i|r romantifd&eS (Semerbe bor bem Untergang ju retten. 2Je|t ging

e§ in ben S3ergen loS. ©erona unb S5id& maren bie |)auptne|tcr,

bie ©tro^e bon 5pertu§ unb anbere ^^renäenpöjfe il^re gefegneten

Sagbgrünbe. ®er berü:§mte 9Jäuber|aut>tmann Slntonio be lo Stoca,

ber oft berfolgte, nie gefaxte, erfd^ien mieber auf ber ^Bilbflöd^e. 5lm

10. SERörj mürbe er bem SSiäe!önig gar in ber S^ö^e ber §au;)tftabt

gemelbet. 6ofort brad^ biefer, e& mar 9 U^r abenbs, mit einer

größeren 5lbteilung SÜeiter auf. 5lber ber ©efud^te ^otte fd&on Söinb

bcfommen unb marb nW mel^r gefeiten, „Sd& berrt(^ere 6uer @j»

^ettenj", fd^rieb ba ber SSiselönig* nadö feiner Mdk^x — 4 SEogc

nad^ bem 3lufbru(^
—

, „baB id& fel^r ber 9tu^e bebarf ;
benn biefe

^erle mad&ten mid^ laufen in ben S3ergen, su guB unb in ben SBaffen

unb felbft nad^ 2:ifd& l ©teilen \\äj ®uer @£jellenj bor, ma§ ba§ für

1 B. II 209. " B. II 222
f.

« B. U 296. * B. Il 391.
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weinen birfen ^auä) (barriga) Bebeutet 1"
— ®o^ l^ottc fttt i^n bic

ttjilbe ^ogb in bcn i;omontif(|en S3ergcn \^xm eigenen Steij; etjäl^Ite

et bo^ fpätet bon fi^, er l^obe barin eöenfbbiel SSergnügcn gcfunbcn

toic iungc fetten auf ber Sagb*.

14 2:age noi^ ber öergebUd&en 2;teiÖjagb tarn e§ pm einem

®efe(j^t mit ben fRöubern. Einige öon il^nen mürben getötet, mel^rerc

bermunbet, aber bc lo SHoca felbft entmifd^te micber. ^od^ [teilte

je^t ber Äoijer 750 9)lann ber ©ormjon bon ^er;pignan jur SSer-

fügung. 95on je^t an l^atte 53or}a bi§ pm @nbe feiner SUcgierung

iti^t mel^r über ÜlöuBer ju flogen. S^ur SHoca mürbe nie gefangen,

Unb mit bem neuen SSijefönig !amcn 1543 an^ bie alten Sftöuber^.

5iner^anb 5lnftö^e unb @m^3finbn^feiten. ©Siftun»

mögU^, allen äu gefallen. S)a^ S3oria ben ©(j^elmen nid^t gefiel,

ifi flor. Hm fo ban!6orer mar ba§ Sßol!, ba§ Sltu'^c Befam unb S3rot^

für feinen junger. S)er ^aifer äußerte fid^ mieber^olt fe^r Befriebigt

über feinen ©teHbertretcr in Kataloniens 9lBer eine gefö^rliiS^e ©egncr»

f(^aft ermud^S i^m aus ben 5^reifen, mo er es am menigften crmartet

^ötte: unter feinen ©tanbeSgenoffen im pl^ercn 3lbel. ^Se^eic^nenber»

meife mor eS ni^t bie ©trenge, an ber biefe Seute Slnfio^ nal^men,

fonbern bie Unporteiltdöfcit, mit ber er nad^ otten ©eitcn l^in bem

ffted^t Geltung bcrf(i^afftc: fie maren BiSl^er Befonbere Slüdfiii^ten ge»

mol^nt. SSorjaS SSerfügungen für bie öffentli(i^e Drbnung maren il^nen

fii^on re^t, aber fte mu^en für il§re ©tonbc§anfprü(!öc meitgel^cnbe

Äloufeln entgolten. SBorJa inbcS mar nid^t gefonnen, ouS perfön»

liiS^en 9iü(!ft(iötett baS ©efe^ ju Beugen; "bmä^ 6mj3pnbli^!eiten lie^

er fi(!ö nid^t einfd&ü^tern. ^m Bebouerte er e§, menn fie il^n Beim

5?aifer anfcBmörsten, on beffen mol^lmollenbcm Urteil i|m aÖeS ge«

legen mar.

Sßie oft Bei pcrfönlii^en SlJJiBl^eKigfeiten, maren bie Möffe rei^t

geringfügig : eine aBgeftiBIagcne 5lu§ful^rBemilIigung, ein bermeigerter

6^rcnBalbad&in für eine fürftli^e S)ame ufm.

1 E. I 8. Cienf. 11 9, 1.
" Boffarul VII 97

ff.

8 B. II 214 631 657.
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1. %nl S)er fVttnif«3^e ©ranbe.

%zx ^öifex l^atte bie 9lu§ful|t bon ^fexben aus SJötoIonien Der»

boten. ^u\x lüöt S3oria ber Slnfld^t, ba^ omiö öotnel^me fetten feine

spfctbc ntel^t ouSfü^rcn bürftcn; auä) äugunften eines Oß^äogS bon

ßatbona unb be§ S5iäe!önig§ bon ©arbinien tooHte er feine 51(u§nol§me

mo^en, obglcii!^ er bdburd^ man^i ^freunbfd^oft einbüßte, h)ie er fagte*.

®er OrtSfommanbont bon ^erpignon belom einen SßertoeiS bom

asiäcfönig, weil er 3:ron§i)ortc m^ ^ronheiiä^ bur(J^gcIa|fen t)aU; er toor

barüber l^öd^Iid^ belcibigt, unb 33oria bermutete, er ^obe fi^ mit einigen

©ntftellungcn in SJiabrib beüogt. „SDoS toäre mir eine f(|önc @e«

f^idlte", fij^reibt er an ßobo§^ „nöd^bem \6) meine 5|5fli(^t geton unb

biel Unäufriebenl^eit bafür geerntet l^obe, ba^ bei aöebem ©eine 5ERaie[tät

no^ unäufrieben möre. @ie fönnen mir glauben, \^ em|)finbe "ba^

fe^r. 3)enn ni(J^t§ berteibet einem fo ben Dien[t unb entmutigt [o,

mie mcnn man fe'^en muB, bo^ bie ®inge, für bie man ®att!bar!cit er»

ttjartet, fcä^IieBIii^ ni^t fo gut beurteilt werben, mie fie e§ berbiencn.

SnbcS berul^igt midö ber @cban!e, ba^ ©eine 9JJaieflöt unb @ucr %
SeÖenj mi(^ !ennen unb baB oudö \^ ben .^aifer bafür fenne, bo^

er fi(^ ni^t leid^tl^in burd^ falfd^e 53cri(|te beftimmen Iftfet, fonbern

glei^ bie SQßa!^rl^eit p ermitteln fu(i^t.
. . . Söenn \äi bieliei(^t einmal

burd^ menf(3&Ii(3^c 'B^M^i in etmaS gcfcl^It !§oben foflte, fo gebe \äi

mein Söort barauf, 'ba^ id^ e§ S|nen mie meinem Sci<j^tbater befcnne.

^Iber e§ ift überflüfftg, babon ju reben
;
benn id& bin mir boöftänbig

beffcn hrvu^i, bo^ man mir biel äu banfen l^at, für bie§ unb für

ba§ übrige."

S)ie Sol^anniter maren in ben SBerbac^t gefommen, gegen !aifer=*

li(ä^e§ IBerbot ^O^letallgelb au^er SanbeS gebraut gu l^aben. SBorja

lieB \i^ ii^re 9led^nung§bü(i^cr borlegen, toie er eS m^ bei berböd^*

tigen Äaufteuten gema(|t ]|atte. @ine fol(J^e itberma(iöung toaren bie

Otitter ni(^t getool^nt, unb fie befd^merten \\ä) in 9Jiabrib, tooranf

benn Qüäj ber StaatSrot feinem Sßiäefönig etmaS größere Slüdffici^t

gegen ben berbicnten Drben anempfahl ^.

Sflacb ben gefe^lii^en SSeftimmungen burften Slbelige für SSergel^ungcn

ttid^t in§ ©efüngniS tt)anbern, fonbern tourben auf Snfeln be)3ortiert.

1 B. II 97.
2 B. II 98. 3 B. II 647; ögl. 282 293.



3. Äa^JitcI. aSiaeJönig öott Äatalonien (1539-1543). 41

5t6cr bomit p^i^k e§ na6) bct Bisherigen ^ptajis fdne gute SGßcilc

5U l^oBen. SSorja etfud^te beS'^alb ben ^oifer, mit bct S3e|iimmung

@rnfl p ma(^en unb bic SSerurteilten ni(j&t gor fo Uxäit px begnobigen*.

Sn eine ^öc^ft jjcinli^e 5lngelegcn§ctt würbe ber 9Siäe!önig im

ajioi 1541 öerwidclt^ 2)ie e^rgeiäige |)er5ogin öon Sorbona l^otte

fic^ auf bem großen f^eftplo^ bon SSarcelona einen ^runfdoUcn ^aU

baij&in ouf[(iöIngen laffen. S)a§ tüot ober gegen ba§ SSorrc(i^t be§

Ööd&ften !önigü(^cn Beamten, bei beffen ©egentüort fonji .niemonb

einen Salba^in gcbraui^en burfte. gür SSorja l^anbelte e§ ft(i& um

mel^r oI§ eine blo^e ^xa^^ ber ©tüette; bie 5lutorität beS ilönigS

war im ©piet: olfo mupc ber 53albad^in faöen ober — baS ganje

2;urnier. ®o(| liefe f{(i^ ber aSiäe!önig auf SSitten jttjcier bornel^men

©amen f(3^Iiefeli(iö baju 'gerbet, ba§ ^eft für ben folgenben Stag ju.

geflotten, h)o er öerl^inbcrt mor, felb[t ju erfcä^einen unb bie ^erjogin

jomit ungeftört bon i^rem „^riöileg" @ebrau(!^ mo^en tonnte. S)o§

Unglüd toollte, bafe e§ bei bem ^eft jtoifcöen ben Sienern beS trafen

öon aWobica unb benen bc§ SßisefönigS ju einer ©d^Iögerei fom,

Wobei ber ©rof pcr[önli(3& eingriff unb bie 5j3oIiäci unter Sefiä^imp«

fungen an ber 5lu§übung il^re§ 5tmte§ l^inberte. SIbcnbS !am e§

wieber ju einem Sluftritt, bieSmoI jwifiä^en bem ©rofen unb bem

SSijefönig felbft, oI§ bie[er i§n beim Eintritt in ben gejiföat mo^ntc,

ben brin berfornmelten S)omen nod^ etwa§ 2^\t ju loffen, bi§ er baS

3ei<^ßn gebe. @(^on griff ber gereifte |)err an feinen Segen, nur

SBorjaä SHu^e bradte i^n no6i reii^tjeitig jur S3e|innung. Ser fÄat

üon Barcelona butterte bem ©rofen ^auSarreft, ber fiü^ nun feiner«

feits beim ^aifer befii^wcrtc. So überno^m 6obo§ oI§ guter f^teunb

bie SßermittlerroIIe unb mol^nte ben SSijefÖnig in einem S3rief, !eine

8eibenf(3&oft auffommen p laffen. Sorja no^m e§ bontbor an: „3:aufenb»

mal San!", antwortete er^, „für bie ©üte, mit ber ©ie mir rieten,

wie \ä) mi(äö in biefer 5lngelcgen!^cit tjerl^olten foUe. ... ^6i bejiel^e

fic bor ollem ouf ben Sienft ®otte§ unb be§ ^oiferg unb jum S3ej}en

ber (Sered^tigleit unb 9tu:^c in biefem Sonb. 6uer ©Jäellenä !ann fidö

beruhigen: Weber in ber 9Sergongen!§eit '^aU \ö) ülü(ffid^t auf bie

1 B. II 125.
2 B, II 246 ff.

s b. II 257.
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eigene Seibenf^oft genommen, nod^ tt)itb c§ mit ber f)i!(fe ®otte§ in

ber Su'^unft i>aä« bmmcn. ajion ^ot mir smot xt\^l\6j SlntoB ge»

geben, mi«^ oufjutegen, menj(3^n(3^ gef:|)xo^en, unb InteSnoii^; ober

©Ott iji fo gut
— mir !ann \^ bo§ nid^t 5uf(iörei6en

—
, boB \^

oUeS boKftänbig unterbrüden !onnte unb e§ oud^ in 3wf«ttft fertig

bringen merbe. ... 9Sor 3 Sogen ging i^ mit einigen ©belleutcn

burd Sorcelono fliasieren. . . . 2)o fom ber öcrr ©rof be§ S!Bege§

unb ging gonj nol§e on mir öorbei. D^ne boB er fonft irgenbmeld^c

?Jlotiä t)on mir genommen l^ötte, üerünbcrte fic^ fein ^iW bermo|en,

töie menn er feinem größten iJeinb begegnet märe. ®o§ tot mir leib,

nid^t meil er fo tot, oI§ ptte er mid^ nid^t bemer!t — benn boron

liegt mir nici^t Diel
—

, fonbern meil er fo bo§ ©efici^t berjcrrtc. So
etmos pflegt \a nid^t ou§ einer gefunbcn ©eelc ju fommen, unb idö

mollte, boB er eine folc^e |ätte. . . . S^ö bitte @uer SjäeHens, l^oben

©ie bie ©üte unb geben Sie mir einen guten Slot, mic \öi m\6)

berl^oÜcn muffe, bomit id& meber bur(35 jubiel no(b bur(^ sumenig

fel^Ie. Stt biefem Sonb liegen jo bie ®inge fo, bo^ 5!JiäBi9wng fd|on

Sd^möd^e Reifet."

©inige Soge fpöter !om SBorjo mieber ouf bie Sod^e jurüd*:

„S)erortigc S)inge finb mir fo gegen bie S^lotur, bo| i(3& gloube, \^

bin meiner Sünben tuegen borein bermicfelt »orben. 9li(!^t§ ift mir

fo jumiber [oI§ biefc fleinlid&en, perfönlicöen ^Reibereien]: Sie miffen

bo§ mol^I nodö Dom §ofe ]§er, ... unb je^t beftel^t jo meine 5pfli{3^t

in ni(j^t§ onberem, oI§ gerobc borin, ^einbfd^often, ©ntämeiungcn

unb Streitigfeiten p fd&Hd^ten. SGßo§ ^obe \^ bi§l§er nid^t bofür

geton? . . ." @r beruft ftd^ be§ längeren ouf feine biSl^erigen S5e»

mü'^ungen, buriib l)erfönl(id^e§ ©ntgegentommen bie ©mjjfinblitbfeit

unb ®iferfu(!^t ber betreffenben oriftoJrotifd^en 5?reife ju befd&mic&tigen.

„^0 !önnen Sie feigen", fä^rt er fort, „mie grunbIo§ biefe |)erren

fo gel^onbelt ^oben ... unb ttJO§ mir bo§ für eine tlberminbung foften

mu&te, mos je^t eingetroffen ift. @ott oöein mei& c§. Smmerl^in

fönnen Sie fi(6 borfteflen, mo§ idö bobon bobc, ^^i^eunbe unb SSer»

monbte unb fobiel tt)o'^ttt)oHenbe ©efinnung p öerlieren. ^ber toürbe

* B. II 264 ff.
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\6i onbet§ l^onbeln, . . . fo lüürbe fid& 5lbel unb SSoIt öeiffagen unb

fogcn, für btefe |o^en Seute gebe e§ offenbot; leine (Sete(S&tt9!eit. Seä»

j^ölb f^aik \ä) bic spiatfereien unb SÄül^en für gut ongebrö(ä&t, ba

fie für ben ©ienji ®otte§ unb ©eine maiz^i unb für bos SSo^l beS

SfinbeS oufgewenbet ftnb. ^6) tarn @uer SjjeKeng nur berft^crn,

bo^ bie§ bem Sonb mel^r genügt !§ot, öI§ wenn fonft gro^c @je!utionen

öottjogen worben ttJören 2öq§ mein ^erfönü(|e§ 2Serl^ä(tni§ §um

©rofen betrifft, fo ging mein ©treben öon 5lnfang an borauf, jebc

Seibenf(^oft au§äuf(3&alten . . . unb \^ tarn berfi(|ern, bofe \^ f^m

unberänbcrt bö§ iSefte tt3ünf(3öe. SBenn \^ je mit meinem ^aufc i§m

in ettt)a§ biencn fonn, fo wirb er \\6) §eute ni^t weniger auf mi(i&

öerlöjfen fönnen wie öor biefen ^ii'ifjlcnföUen ; SlJlein ©ewiffen ift

rein bor ®ott." ^em unöertröglid^en |)errn
—

übrigens einem

Sßerwanbten SorjaS
* —

l^atten feine SSef(^werben beim Äoifer Wenig

gel^olfen: er betom bie ©träfe, bie er für fein öffcntli^eS Ärgernis

berbient unb bieSorja beantragt batte^, unb würbe au§ Katalonien

berbannt. ^ranj bebouerte e§ oufridtig, bo§ ber gereifte 9)lonn

feinetwegen leiben mu|tc, unb erüürte fi^ f(!&on balb mit bejfcn

53egnobiguttg einberflanben^. 21I§ biefc na^ einem falben Sa|r er»

folgte, f(!^rieb er gerührt bem Kaifcr*: „S^ ^öbc bernommen, ba^

(Sure 9Waieftät bem ©rafen ju bcrsci^en gerul^t l^abcn. 2)er ^larquifc

.
unb mir felbft ift baburc^ ein großer ©efaKen erwiefen. . . . Söenn

etwoS unfer SSerlangen, ©urcr 5!Kajeflät ju bienen, meieren !önnte, wäre

c§ bie§. @§ war für un§ ber grö^e ©nabenerweis, ben wir bon

(Surer QJ^ajeftät erhalten konnten."

Kir(^lic^e ütcformbeftrebungen be§ SSiäclönigS. ®ie

l^ol^e ©teflung Söorja^ ft(5erte i^m ©influB ou(^ ouf bic fird^li^en

SSerl^ältnijfe feiner ^^robinj, 9lud& l^ier fanb er mand^es bor, \ßa%

ber SSerbefferung beburfte, unb bon bornl^erein bef(i^rön!tc er fid^

nid^t auf ba§ Sntereffc hz^ guf(^auer§, fonbern berwanbtc fid per»

fönli(3& an ber gehörigen ©teile unb pr reiften 3eit für eine 53effe»

1
®ut(iö SfranciScoS ©rpBtnutter ajtai'ia ©nrtqueg. ®e§ ©rafen öotter

S^QUic toax Suis (Snxiquea ©iron ©. bc SDlobica (B. II 267).
2 B. II 258. 3 B. II 381. -

* B. II 392.
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xutig. 9lt(i^t als ob et in bicfct Scgiel^uttg ein flot ousgefü^ttes

0lcformj)rögramm mitgebroclt l^ätte
—

baju icar er al§ ^isefönig

nidbt fictufen, unb für raon(3^eS fehlte i§m bcr fßM fo gut tote

feinen nteiften ^^itflcnoffen ;
beuten niir nur on bic aSertoenbung

öon lix6)\iä)m 5pfrünben ! 2)agcgen i^ottc er eine p l^ol^e 5luffoffung

ber ^jriefterUd^cn SBürbe unb beS geiflU(iöcn SäerufcS Ü6erl|aut)t, um
bo§ ttjeltlic^c Seben mond^er 5?ird^enfürften unb ^(oflerbamen gleidö*

gültig mitanpfe^en. f)atte er )>o6) felbft in feiner Sugenb in ©ara»

goffa ou§ nö(^fter 5'lä'^c genügenb SÖelanntfc^nft bomit gema(^t, um
c§ in reiferem Sllter ju beboucrn. 5ln bem S3ifd&of feiner Raupte

jtobt 53arceIono fonb S3orjo nid^t nur bie @inmif(i^ungen in bie

ftaatlitiöe 9te(i&t§pflege ju tobeln, bon benen toeiter oben bie 9tebe mar,

fonbern au(3& bie offen!unbigc SSerna^Iöffigung feiner ^irtenpjliii&ten.

Dffcnl^crsig öuBerte er fi<3& barüber bei ber !^ö!^eren SSe^örbc, bem

Staatsrat be loS ©oboS*: „Söenn ©eine g^ajeftöt bem S3if(^of

an^ f(S^reiben moötc, er folle ficiö meinen lajfen unb bie ^nt, bie

er beim <Sl)ic!( bertänbelt, für feine SlmtSpfliiä&ten bermcnben, fo mürbe

©eine 9JJaieftät baburd^ ni(^t menig i^r (Semijfen entlaflen. S)enn

uad&bem et e§ einmal butij^ bie (Stncnnung btefe§ 5[JlattneS jum

Sifd^of befd&mett ^at, ift e§ nid^t gut, ba^ e§ aud^ nod& butd^ bie

5)ulbung be§ fd&Icd^ten S^eifpielS gefd^iel^t, ba§ jenet bot @ott unb

ber S35elt gibt, ^ä) ober mill baburi^ bor aUem bem §errn S9ifc&of

meine ^reunbfdöaft erroeifen, baB idö mid^ um feine ^efferung be=

mül^e; unb fo beule idö au^ bie ÜJiiete für meine SSol^nung su

bc5ül^Icn, inbem id& bafür forge, ba^ ®ott in feinem ^aufe mol^nt."

(SBorja mo'^nte nämfid^ mit feiner f^amilie im bifd^öflid^en 5ßoIai§,

mäbicenb ber SSifd^of, ein ©lieb bcr :^cräogtid^en ^omllie öon (Sarbona,

feinen eigenen 5j3alaft in ber ©tabt befa^.)

S)ringlid^ mar eine ütefotm in mand&en i^rauenHöflern: in

53arcelona, ©erona unb anbern Orten gingen borin 9)länner ein

unb (\n%, als ob es überl^aupt feine ^laufur gäbe. S)er 5^aifer

l^atte bem aSi^elönig bie ©oc^e einbringü^ ans ^erj gelegt 2, unb

SorjoS eigener ürd^lid^er ©inn empörte fid^ gegenüber fold^em 9)11^»

1 B. II 33. 2 B. n 596.
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hxavL^. Sn Barcelona felöft toutbc ber 53if(^of für bic ©od^e ae-

töonnen, anbex^wo tnupe man bon ©toQt§ toegcn bie ^flonncn an

i^rc ©tatutcn nto|nen, inbem mon gleid^seitig in 9lom ouf ein

!räftige§ i)ä|)fl«(j^e§^ 53rebe Einarbeitete. 2l6cc halh [teilte eS [\äi

l^erauS, bo^ bie je^ige Generation ni(S^t me!§r jn l^cilen tt)or. ^a6)

ber ÜJleinung be§ SSijefönigS foHte man fie bnr(3ö ein 5Iufnal^mes

bcrbot neuer ^onbibotinnen jum 3lu§fterben bringen, um bafür in

bejfer gebliebenen DrbenSgemeinben ben S^Joi^toudöS 5U begünftigen *.

llngltt(fli(i^c Umpnbe jeboi^ wirtten jujammen, bo^ ba§ gut SBc«

gonnene wieber unterbro(!^ett murbc. SBäre SSorJa am SHuber ge-

blieben, tüöre e§ fiJötüerlic^ jum ©tiüftanb gefommen. 5ll§ er mSi

Salären einmal burd^ eine ^Anfrage beS 1^1. 3gnatiu§ öeranla^t mürbe,

fi^ über 6tanb unb SluSficbten ber Sieform 5U äußern, fa^te er

feine 3lnfi<3öt foIgenbermaBen sufammen^: „S)ie <5o^e l^at i^re gro^c

@(!Ömierig!eit ;
ha^ bemeift fii^on bie Sifte ber 5perfoncn, bic fd^on

me^rfad^ \\6) bamit befd^äftigten, unb ba§ geringe SUcfuItot, boS

babci ^erauäfam. @o mar eS fc^on jur ^^it ^^^ Königin Sfabeßo

guten 5lnben!en§ tt)ic ju meiner 3cit. 9)ian üerl^anbelte oft über

bie @ad^c, unb foweit mar fie aud) bei meinem 9t6fd&ieb f(3öon ge-

biel^en, bo^ [u in gutem 3wge toar. 2)er ^arbinal öon ©cöifia

l|attc bereits bem bamaligen Snquifitor unb je^igen S3ifd^of öon

Öeribo beftimmtc S5o£(ma(i^ten gegeben, unb mir beibe moren ent«

fcbloffen, im ©türm 5u foUen, wenn eg fein mti^te. ®er genannte

Söürbenträger l^attc fid^ bereits i)erfönli(^ boran gemad^t, bifitierte

aüc Ätöfter, f(ä^ärfte ein. bofe leine ^btiffin für ben 53efu(iö eines

|)errn Erlaubnis geben fönne unb feine ©(i^mefter ausgeben laffe.

Söir l^atten berabrebet, im gafle man nid^t fofort ge^oriibe, foßc

er feinerfeits mit ber @j!ommuni!ation borgcl^en unb i# gleid^jeitig

im Stamen ©einer SJiajeflät mit ben fd^ötfften ©rlaffcn, unb mir

maren überjeugt, ba^ man nur ungefö^r brci @jem|)el ju ftatuieren

braud^e, um bie erl^offte ^rud&t ju erzielen, nömli(| ©e^orfam unb

tJurd^t. S3ci einem energifeben Zugreifen glei(^ bon 5lnfang an mürben

oud^ bie übrigen ^kk gefid^ert fein, nämli(b SSed&fel ber Oberinnen,

1 B. II 521, 2 B, II 620 ff.
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bic \^xt ^pptiä^t öcrna^läffigten, unb ©etottätel^uttg einiger ^O^uftet»

fi^toeftctn für fold&e ^öufcr; audö ein SSerftot, neue Silobisinncn .

aufäune^men, ]§ielten toir für. öu^erft förbcrlid^, njö^renb einige

geiftUd^e 5lnfpro(3&en fie für ben öfteren ©mpfong ber ^eiligen

©aframente empföngliiJö ma^^n foHten. ©o backten toir einerfeitS

bic übten ©etool^n'^eiten ouSjurottett unb anberfeitS jugiciciö bie

3;ugenben einäm3flanäen. ®a iam ©eine ^Olajeftät na(i^ Katalonien,

W\dk mx^i in meine Heimat äur 9legetung onberer ©efd^öfte unb

ben genannten Snquifitor m^ 5iragonien ju neuen ^JHufgoben. SGßaS

fettiger gef(iöel§en ift, tt)ei& i(i^ ni(^t genau."
—

2:otfö(^Ii(i^ war bie

9leform in§ ©todfen geroten, bi§ burd^ 5p^ilipj)§ 11. unb SgnatiuS'

SSemül^ungen im Sö^re 1548 ein 3tömif^e§ SSrebe neue SSoUmad^ten

erteilte \

SPfJan mar etnft(^tig genug, ben Söeg ju ge^en, auf ben SSorio

als ed^ter ©^renmann bei aller ^)crfönli(^en 3:atfraft immer l^in«

gemiefen l^atte. ®ie !ir(i&li(i^e 5Jutoritöt, fo beüagensmerte ©ulbung

fie sßttmeife gegenüber ben angebcuteten ttbelftönben gezeigt l^otte,

fo freubig mirfte fie nun au(äö mit fortfd^reitcnbcr ^eße beS S3e*

wufetfeinS unb gefammelter Energie jur 53efferung mit. @§ genüge,

an 5paul IV., 5piu§ V., ba§ Sirienter ßonjil ju erinnern. 5lber

maS mären alle äußeren 9)Ja^nal^mett unb Eingriffe gemefen, mcnn

nii^t bic S3orfel^ung im ©d^o^e ber betreffenben Körperfd&aften felbjt

jene Gräfte aufgcmedEt l^ötte, an beren SSorl^anbenfein iebe malere

üieform in ber ^irii^e gebunben f(leint: fettige, bie mit fid^ fetbft

anfangen, hmö) x^x SSeifpiet mitreisen unb fo eine organif(j^e @r»

neuerung bon innen l^er bemirfcn. ^ier ift eS eine ^I. 2:§erefia,

ein So!^anne§ öom Äreuj, ein ^eter öon Ilcantara, benen ber ®c»

fd^i(j^tf(iöreiber bie ^almc rcid^t.

^adi ben genannten SSeifpielcn eines l^eiligcn @ifer§ barf aud^

ber 33i5c!önig bon Äotalonien mit einigem Üled^t ben SSertretern ber

lird^Iid^en aUeform bor bem 2;rienter ÄonjU beigcjö^It toerben. S)0($

fel^It e§ auf ber anbern ©eite nid^t an 3^0^"' ^i? ^^"^ @infd^rön!ung

gebieten. .

» ©enettii 324 ff.
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@§ ijt Mami, toel^eS Unheil bamats bo§ imgef^tiebcne @tb*

xtä^i abeliger ^öufec in ber Äirii&e öerurfo^te, tt)obur(iÖ immet

toieber Unberufene unb Unwürbige in bie tt)i(3&tigften !ir^Ii(ibcn

©teöen — ober ttJenigftenS ^pfrünben
—

gebrod^t tuurben. S)a ift

es nun öu^erft Ie^trei(^ ju fe^en, tüie berfelbe |l. t^tanj, ber [i{|

eben in ber ^lofterfragc jp löbü^ um SSerbefferungen bemühte, in

biefer, önbern, fd^merlic^ unbebeutenberen ^rage fo ganj in ben

©^toäd^en ber ttbcrliefcrten ^Infd^ouungen befangen war. 2)cr

SSiäcfönig geigte niiS^t nur ein lebl^ofteS Sntereffe für bie !ir^Ii(^e

Saufbobn feine§ SSruberS ^einri(iöS ber (tro| be§ (Sinfi)ru(i^§ bc§

9)lontefa»0rben§) ol§ Se(^äel^n}ä^riger bon ^quI III. bog fette S5e»

nefljium be§ Commendatarius maior biefeS OrbenS erl^ielt unb

bereits mä) bier weiteren So^ren jur Söürbe eines ^arbinols auf«

fliegt
— UD^ me^r: in feinen ©elbnöten cmi)fQl^l er g. 93. om

3. Sonuar 1541 bem befreunbeten ©toatSrot ^^ranciSco be loS (SoboS

feine ©ö^ne (bon benen ber ältefte 10 Sa'^re sohlte!) 5ur bejonbern

Serüäfic^tigung für eine freigemorbene 3lbtei ber 3luguftiner-6^or«

Ferren unb gor
—

für ben bifd^öfli(i^en <Stu|l bon Sorbobo. „Über«

l^oupt", fo fügt er bei, „jeben Stog begegnen in ber ^ir(|c ©elegen»

Reiten, tt)o ©eine 9}loj[eftöt mir eine ©unft ermeifen !önnte, inbem

er meine ©ö|ne bebenÜ."^ 3luf ben 9Sorf(J^Iog betreffenb (Sorboba

ollerbingS gloubte ber Äoifer bieSmoI nid^t eingeben ju fottcn
—

jumol ein foifcrli^er ^rmj ö'tS 50iitbemerber ouftrot: Seopolb bon

Öfierreic^, ©o^n 2JlojimiUanS I., ber ttjenigftenS boS !anonif(fte

5iaer ^ottc.

©er aSijefönig im ^pribotleben. ©0 rei(iben 5lufi(i&Iufe

uns bie ^orrefponbens beS SSiselönigS über feine omtlid^e Sätigfeit

gibt unb fo beutU^ M boS S3ilb beS o^jferroifligen asolfsfreunbes,

beS treuen foiferlid^en S)ienerS, beS (3^aro!terboIIen, oft leibenfi^aft-

li^en Eiferers für ®crc(^tig!eit in feinen Briefen miberfpiegelt :

fo bürftig finb bie iDuellen über boS ^Prioot» unb ^Familienleben

SorjoS in bicfer 3eit. S)ie bertrouüd^e 5?orrefponbcnj ift überl^aupt

berloren gegangen. Sn ben Briefen an ben i?aifer ift boS ^perfön«

» B. II 87,
2 B. 1410 ff.

3 B. II 213; bßJ. 193.
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l\6it nur
5tt)ij(!öctt ben ^^xUn ongcbeutet. ^amilicnangelegenlleiten

ttjcrben meift mx lurj berührt. 9Kel^r lä^t fid^ ja in einex me'^t

obct tocniger omtlic^en ^orrcf^onbeng auäi nid&t eriüorten: man

Jt)flc9t fein ^nncrfteS ni(3&t in ©d^reiberftuben unb öor ©taatSröten

auSäuframen. ®ctt)i^ ge^t bm;d& bie SStiefc on 6obo§, ber gomilien«

freunb im |)aufc SSorja mor, ein 3;on ^3er[önli(i^cr ^erjlid^feit unb

betrat \\6i ungejtoungener ba§ menf(^Ii(ä^ fül^tenbe ^erj : balb ttöflet

granj ben fronfgenjotbencn ^^reunb unb münj(!öt i^m ^IM äut

®cne|ung, balb übermittelt er' i^m bie ©rüfec feiner f^amiiic on

©cmal^Iin unb Soi^ter, balb mieber nimmt er on feinen Familien«

freuben teil — füölt er "üo^ gar „feine gü^e mittansen" om §D(j&äeit§»

tag üon (Sobos' Stod^ter, mic er biefem fd^reibt
^ — unb fd^lie^lid^ flogt

er ou(^ bem guten t?amilieni)atron bie ©elböerlegcnl^eiten feines ^oufcS.

5l6er bo§ gel^t bod^ nur gelegentlid^ neben ben gefd^äftlic^en WiU
tcilungen l^er. ^pribotbriefc finb uns ou§ biefer 3eit ni^t aufbewol^rt.

@o fü^It fid^ ber ©efc^id^tfd^reiber be§ SSijelönigS mie einer, ber

bor ber 2;ürc beS tJöntiliensimmerS fielen bleiben mu^ unb feinen

gelben nur ouf SnfpeftionSreifen, ju feftlid^en 9lufätigen unb in

©i^ungSföIe begleiten borf. SSJoS ober bie alten SebenSbefc^reiber

bon 53orjoS ^pribotleben tbijfen, ftü^t fid^ auf 3«W9«iffß bom §ören-

fagen, inbireüe ^Ingoben bon Wienern unb auf ^u|erungen bon

SSermonbten im fpäten |)eingfJ)re(i^ung§i)ro5e^, tt)o bereits fein klugen»

jeuge ber fotolonifd&en $|5eriobc me^r om Seben roor — oÜeS 3eug«

niffe brüten unb bierten ©robeS^.

1 B. II 226 231.

2
©otool^I na$ S3a§queä ö)ic nad^ 9ltereinberg unb eienfuegos, bie natüv=

l\^ nid^t öonetnanber unabpngig finb, ftanb ber aSiaelöntg nai^ öierftünbigem

©d^Iaf um 2—3 U^x morgens auf, um ffinf bis fed^S ©tunben ununterbto^en

in Setrad^tung gn tierbringen. S)ann famen erft nod^ l^eilige ÜJleffe, geiftlid^e

Sefung unb bie fieben fanonifd^en §oren ber Sfcilobsritter (!), ferner 3lofen=

frana, ©eloiffengerforfd^ung, ©eifeelung. ©lüdEüi^crtoetfc fmb Jüir in ber

Sage, bieS tioenigftenS telltoetfe nai^au^rüfen. ©tnmal nämlid^ berid^tct SSorjo

unter bem 14. Sfuli 1541, er ftabe fid^ l^eute f(|on um 3 U^r erl^oben. Slber

nadö htm Sufammenl^ang erfd^eint c§ als Slusna^me, äu ber er burd^ bie

legten SSorbereitungen für ben ©ta^ellauf einer ©aleerc öeranla^t worben

fei (B. II 280). 9ttbabcneira brftdEt fici^
benn aud^ öorfic^tiger auS: Sran»
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lßei:[u(!^en tüit:, bom Sugenbleben be§ ^elKigen in ber !ototom|^ett

$Pexiobe ouf ©runb feiner Äorrefponbenj ein S3ilb p befommen unb

dUo l^ttibe „oft" fünf ©tunben im ©eBete äugeBrac&t. S)a§ mag atCenfaHs

füx ben Ie|tett Stbfi^nitt feinex $[mt§:|)eriobe gutreffen, too er Bereits ftar!

unter b^m @inf(u§ be§ Befc^auUt^en iJranjiöfanetlbruberS %iitha ftanb

(toorüBer f^öter). ©e'^r too^I glaubfiaft i|l, tüaS 9iiereml6erg für Sßei^nai^ten

1540 (ßienfuegoS 1539) 16ert(i)tet, er ^aBe in ber l^eiligen 9la^t fieBen ©tunben

im ©ebete gugeBrai^t unb baBet nai^ feinem ©eftänbniS „bie ©rfa'^rung öe=

mai^t, toic tief unb ftar! bie Sßirtungen fein fönnen, bie ©Ott im 3^nnexn

einer ©eele l^eroorrufe". Slber mit ber SSeratIgemeinerung, bie fotii^ ein

®rIeBni0 eines religiöfen SefteS auf alle 2;age überträgt (Nler. I 15, I 17

gegen ©d^lufe, Cienf. II 10), entfiiötuinbet aucö bie äöafirfiäöclnUilMt ^to.

innere 3!Jl5gü(^feit.
—

Safe bie genannten Sevtgen aud^ genau ben Snl^aÜ

unb bie aJlcf^obe feines ert)afcenen SSetenS p Befii^reiBen toiffen, erllärt fi(§

barauS, bafe fie l^ierfßr bie f^Jäteren afäetif^en ©Triften bes ^eiligen auS=

f(|öpften.
— ^m haften fott ber Jöigefönig fo grofe getoefen fein, bafe er

nad^ bem StuSbrud S5attoli=§a3aS in ben breieinl^alB Sa'^i^en feines Jöarceloner

3lufent^aIteS öon einer gerabeju unförmli^en ßor^ulen^ auf ein toa'^reS

„Seingerüft Oon einem auSgebörrten ^'öxpn" jufammenfc^rum^jfte, bem bie

§aut nur fo ilBer ben ßnod^en l^ing, ober gar „toie ein ©od am SeiBe

l^eruntexfiel", fo ba^ er feine eigene §aut „bo:j)peIt um fii^ legen" tonnte!

S5ei ©ienfuegoS ftel^en ä^nlic^e S)ingc in Äa^itelüBerfc^riften; öon SaSque^

ganj p fti^toeigen, ber als beS ^eiligen fexfönlid^ex SSextxautex getoife am

e'^eften ©lauBen öexbienen totixbe, l^ätte ni(|t gexabe ex geloiffe 9ln^Its:|3unfte

in SxanciScoS SeBen fo mafelos auSgenu^t, um feinen Reiben jum Jöannex»

txägex feinex eigenen anti=ignatianif(|en ©onbexafgefc ju ma^en (Sac. V 7 87.

A. III 3 110 ff. 352 ff. 403 ff.), ©x , öexglei(^t SfranciSco unBebenHidO mit

einex — SUtumie (sie!). SCÖenn man Bebenit, bafe ^SaSqueg, oBf(|on ungebxudt

(obex gexabe beS^alB) bie meiftBenu^te SSorlage für f^dtere S3iogra^)]^en toar,

fo Begreift fid^ man(|e§. — Sfeboi^ felBft ein getoiffeS fundamentum in re

füx fold^e 9Jlifetiexftänbniffe Bei unferem ^eiligen jugegcBen: toaS SSaSquej

unb ©ienfuegos fii^Ubexn, ifl nii^t SSorja. Ober I)5rten tolr niii^t ben SStäe»

J5nig felBft no6) gegen ©(S^lufe feiner ^mtStätigJeit in rec^t braftifd^em 3IuS=

brud üBer feinen SeiBeSumfang fd^erjen? Unb füx bie nöi^ftfolgenben Sfa^xe

^aBen toix baS SeugniS beS ®omtnifanex§ S)om. be 50lenboäa : Soxja fei nid^t

nux einex bex gxbfeten, fonbexn aud^ „bex ,ftärffte' §exx im ßönigxeid^ SOalencia

getoefen" (Suau 134), toaS mit bex glauBtoüxbigen SluSfage Oon ®onna Sfuaua

be aSelaSco unb anbexex üBexeinftimmt, ba^ ex nod^ Beim ©inttitt in bie

©efettfd^aft bnx^ feine ^oxpulen^ auffiel (aJlabxiber 5ßro3efe 1617, Suau 134);

Slttmä^lid^ tourbe er atterbingS hagerer.
—

Stuiäö ein ©elüBbe el^eliii^ex @nt=

Üaxvtx, ®er 1^1. ^varii fdoxia. 4
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boBei infotoeil ou^ bic fonpigcn ^aäix\6)kn ju 6et;ü(ffl(i&tigett, aU

fic in bcn fftal^men feiner bomongen SSriefe pa^tn. @§ bleibt ni(|t

Qcxobe biel, tt)0§ ^i^tx \% (A^x ba& wenige lä^t ein fo ^axoftcx«

boIIeS ©treben al^nen, bo^ man auf bie 5lu§f(3&mü(fungen nnb offen«

boren Übertreibungen fpäterer Reiten gern berjid^tet.

2)er Äern feiner 3;ugcnb liegt in ber i)fii^ttreuen S3eruf§arbcit.

SGßir §Qben baöon groben in feinen SSriefen gefe^en: bie ®ctt)iffen«

l^öftigfeit, mit ber er ben Obüegenl^eiten feine§ 33erufe§ no(!^gel§t,

unbcttimmcrt um ber 5|^orteicn ©unjt au(5^ unter ferneren Di)fern,

bie unbebingte ®ere(Sötig!eit m^ ollen «Seiten, feine ^riftli^e ÄoritoS,

bei Quer Strenge gegen ©(i&ulbige, ber felbftlofe SSergid^t ouf S3e=

reiiJöcrung, unb borüber l^inou§ bie fd^öne Sereittnifligfcit, für bo§

öffentHiJ^e Söol^t au§ eigener ^offe l^crpgeben: bo§ finb 2;ugenben,

bie für \\äi felber f^rec^en.

Um fo tüextboKer ift bie Siebe, je ?|3erfönU(i^ere§ fie o|)fert. 9Jlon

erinnere fidö an SäorjaS Scmü^en, über ©ereijtleit unb em|)finblid^=

leiten tt)egp!ommen, ben !Ieinl(i(i&en ©tid^eleien feiner geinbe mit

©leid^mut äu begegnen, unb fd^Iiefelii^ on ben d&riftlii^en ©belmut,

mit bem er einem ©rofen ^fJlobico ber^ie^l @S Ict^t fli^ beutlii^

ein fittU(^c§ SÄuffteigen beobod^ten, ber ßompf einer reijboren, ober

ebelmütigen ©eele. 5lnfong§ brouft er nod^ mit l^eftigcr @m^3finbü(ä&«

feit fc^on beim ©ebonfen an einen möglid^en 2;Qbet ouf : feine 2eiben=

fd&oft im ßom|)f gegen ben Sifd^of ift mit ©ar!a§mu§ gemürjt.

Slber er mirb oufmer!fom, !ämpft gegen bie äöottungen bes (SemütS,

unb fd^Iie^id^ feigen toir il^n ajJol^nungen unb SUaifd^Iäge für fein

SSerl^oIten mit einer ünblid^en S)emut entgcgenne!§men; ja er bittet

felbft borum: er fennt je^t eben ba§ Ungefltim in feiner SSruft unb

§ot bo§ S5ebürfni§ eines oufrid^tig ftrebenben 9JJenfd&en, ftd& leiten

äu loffen, um nid^t fe^Ijuge^en.

l^altfamfeit fd^reiben SJaSquej unb ©Ijfttere t^m Jßiaefönig ju. S)od^ einige

Saifad^en tnoffen fid^ nid^t fügen: 1539 tourbe Sllonfo geboren (B. I 651),

1540 tarn bic Jßiäefönigtn mit einer gel^IgebuTt nieber (B. II 144), itnb in

il^tem 1546 (b. i. in i^rem SobeSjal^r) öerfafeten Seftament xebet fie öon hzn

Ätnbern, bie fie l^at, „fotoic btn übrigen, bic ii^r ber §crr nod^ fd^enfen foKtc"

(B. I 608).
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Mtgiofitöt ma^te e§ i^m letzter, ©ie Yoax granj butd^ @t=

gie^ung mitgegeben. 3n ben 3üngtittg§ia^«n Bcttja^rt, unter

fc^toierigen Urnftönben neu begrünbet unb gcfletgert, blieb fic bem

^IKonne ^flii^t unb S3ebtirfni§. ©ic gab, äufornmen mit @(eonoxe§

gtömmigfcit, bcm §oufe bc§ 3Siäefönig§ eine eigenottige SQBcü^e, bic

(Sebet unb (j&tiflU(^e§ Sugenblebcn ju teid^et Entfaltung brai^te.

Sßic oft ptten h)ir i^n bic '^^m unb D^fer feines Ämtc§ auf

©Ott be^iel^en, um qu§ bem 5lufbU(f p i^m Straft p f(!^öpfen!

@el§r l^öufig gingen bie ©otten in i'^rer 5pvibQtfQ|)efle ^u ben l^eiligen

©ofromentcn. 2lu§ einem SSrief be§ P. gober S beic hierin boS 3eug«

ni§ SSaSquej' beftätigt, gel^t l^crbor, bo^ e§ bereits oKe ad^t SEage

mar, worüber hinaus bamo(§ fein Saie gelten !onntc; an ben pl^eren

geftctt aber, fo berichten mehrere, fommuniäiertc ber Jßijefönig in

einer öffentüd^cn JJir^e, pr großen Erbauung be§ SSoÜeg, baS

fold^e @(i&oufpicIe m6it eben fonbcriiciö gemo^nt mar. Slud^ bic

S)iencrf(äöaft bc§ §aufe§ murbc angehalten, monatliiiö ju ben @a!ro=

menten ju gelten, unb beim Icbigcn 5|3erfonol mürbe bie fittli(iöe

tJfü^rung [ireng übermo^t^. 51I§ ein S^i^^n ^jietätboöcr Sreuc jur

fSfamiUcnüberlieferung barf man e§ auäfpretS^en, baß ©on Francisco

ou(3ö als SSisefönig ämeimal bor Unferer Sieben f^rau öon SÄonferrat

erfd^ien ^.

S)ie fat^olijdle fjförbung biefer Üieligiofität, mit onbern Söorten

bic ürd^liij&c ©efinnung, ftedte ^ron^ in f5fleif(ä& unb S3Iut: ba§

mor ein felbftöerftänbliclcs ^^amiücngut ber SorjaS, bic gJäpftc

(Ealijt III., Slleganbcr Tl.) in ber nä(i^[ten S3ermonbtf(|aft sohlten

unb burdö bic ^ir(^c groß geworben waren. <So Wunbert e§ unS

ni^t, bon ^ranj in einem S3rief an ^poul III. bie SSerfiiä^erung ju ber»

nehmen, ber Stitel „S5iencr ©einer f)eilig!cit" (cigentli^ „Kreatur" =
®ef(i^öt)f) fei i^m ber crfte Sitel feines |)aufeS*.

3um Smn^m in ber gteligiofitöt ber fonft in geiflli(!&cr i^inftc^t

bicifaiäö unerfrculi^en gcit geprt ol^nc 3weifel bic SBo^Itötigfcit bei

ülci^en unb im 9Kittelftanb. 2öir fo^cn SSorjaS SSoter ein ©ritteil

1 F. 109. 2 Proceas. Madr., Stiau 138 f.
3 gola 111.

* B. II 455.
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feines rei(i&en @infommen§ für gute ^\ozäz öertocnben. SBaS bon

ben äQ^(rc{(J&en 3ltmofen, bie öu§ bem |)aufe be§ S3iäe!önig§ on bie

Slxmen ftoffen, ber Petrin be§ §oufe§ äu^ufdöteiben iji unb toog

granä fetöet betöitlö^te, lä&t fit^ im einzelnen ni(|t Beftimmen;

^a^ oBer ergibt fid& au§ ben crl^altenen 23rui[tü(fen \}on Sf^ec^nungS?

büc&ern mit boKer Älor^eit, ba^ bie SS5o^ltätig!eit ein liebenstoiltbiges

maximal biefer C)öu§^Qltung mx. Pt bie 9Wonötc 9Jiär$ unb 3lpril

1543 fö^t P ni{|t meniger Qt§ 52 mal ba§ Bort „Wlmofen"

äö^len, bie, meift ouf SSeronloffung be§ SSijetönigS ouSgegeben, ben

größten 3;eil ber beräeid&neten SluSlogcn ü&erl^ou|)t flu§ma(|en. ®e»

fangcne, Scttler, 5JjQtrofen, ©tubcnten, 3Könc^e, ©d^ttjeflern, 5p{(gcr,

orme ^^rauen, Äinber mürben laut 5lu§tt)ei§ biefer Sifte mit ®elb

ober Äleibungäftüdfen Beboij^t^

Wlan ^at faft ben ©inbrudf, bö^ \\^ ber SSiseJönig bei feiner

eigenen ©elbfnapp'^eit berart sol^Ireii^e Sllmofen fojufagen bom 9)lunb

obgefpatt ^abe. ®enn er felber gab ftd^ äu^erfl einfad^ unb mit

i^m feine t^ßiniüe unb bo§ ©efinbe. S3ei feierüd^en Slnlöffcn erfii^icn

er natürli(^ mit großem ©efolge, mie e§ feine ©tellung berlangte;

ober mobif^en ^run! unb ^leiberprai^t berfd^mä^tc er. 2)er fol»

genbe 3«9 ifi bejeii^nenb bofür'^: 5l(§ im «Sommer 1542 bie @e»

molölin be§ SSijefönigS mit ben @^ren einer ^rinjeffin bom ^oifer

in SJlonäon empfangen mürbe unb man il§r über ii^re fd^mu(f(ofe

unb t)o^ fo bornel^mc ©legonj einige SSermunberung ousbrüdte,

mie§' Eleonore fiatt langer ©rüärungen auf i^ren ©emo^I, neben

beffen ©infai^^eit i!^r jeber f^Wter fd^ted^t geftanben l^ätte.

(Bm\a^ toaxm ober mürben me!^r unb me'^r oud^ bie SJJo'^ljeiten

beS 3Siäe!önig§. ©eine SSeleibti^eit begann um etma eine ©panne^

Surüdpge^en. ^Ofle^rfad^ mirb bejeugt, ba^ er bie ürd^lic^en gaftcn

tro^ ©i§|jen§ bei ©emüfe, SSrot unb 2öoffer l^ielt, unb e§ !am mol^I

oud^ bor, bafe er fid^ bei großer Siafel, menn ©efcttfd^oft geloben

mor, feine gemöljnlii^e geringere ^oft ouftrogen lic^.

2Ba§ bon ben fonftigen 5lngoben über äußere SBuBübungcn be§

SöiäelönigS mirftid^ glaubhaft ift, ift U ben bielen Söiberfprüc^en

^ Suau 140. ? Va. I 22. R. I 12. * Process. Bareel., Suau 134.



'

3. Äa^jttel. asisefömg bon Katalonien (1539—1543). 53

unb offenbaren SSermeii&flungen mit ft)ätexen ^ctioben ni^t tei^t

Hat. 5IIS 50tinbcftreft öon oüen tlbertreibunöen bütfte bic 5Innol§mc

un6efiteit6or fein, ba^ f^xanj fic^ ^reitogS unb auö^ öor tüid^tigen

Untcrnel^mungen ä« geißeln i^^egte. S)q§ ift au^ in tomonifiS^en

Sänbern unb bexen ®et)fIogen^eiten füx S3orj[Q§ SSet^öItniffe ftaunenS*

mxi genug.

SBo fo entf(^iebene§ übexnotürlid^el Streben ift, lö^t fi(S^ bon

öörn^ereitt ber ©influfe einer geiftli(!^en Seitung öermuten. 2;Qtfa(S^e

ift, "öa^ bie nähere ^efonntf^oft SSorjaS mit bem f5fronäi§!aner=

brubcr 3uan be Stepbo in jene S^\i äurü(!ge!§t. S)er (SebetSgeift,

bie „Sßifionen" unb bie SSufeftrenge biefe§ 9Jiön(i^e§ imi)onierten S^ons,

unb er bertroute il^m fein ©emiffen an. ©0 mürbe ber einfalle

©o^n be§ III. f^ranj öon 5lffifi jum Se!§rmeifter be§ ijL^xan^ öon

öorja, unb tro^ einiger ©eltfamfeiten feiner befonbern Slfsefc (bon

benen fpöter bie 9tebe fein mirb) erfüllte er feinen ©iJ^üIer mit

l^o'^en ©ebanfen bon ber (|rlftU(^en SBoIÜommenl^eit unb fti'^rte i'^n

um ein gutes ©tue! auf ber 58al^n be§ inneren Seben§ meiter. Sn
ber Sflatur ber ©ade liegt e§, ba^ SBorjaS ^^römmigfeit für lange

3eit ein franäi§!anifd)e§ ©eipröge belom. tu^erliii^ tarn biefe ©e»

meinf(3^aft baburc^ jum 3lu§bru(!, bo^ ber ©cneroüonbcnt be§

OrbenS ben SSisefönig unb feine ^^am\lk ber geiftli(i^en ©nabcn unb

©üter ber ^^ronäiSfaner teilhaftig erklärte*.

5II§ 5Jiäe!önig lernte f^ronä bon SSorja anä) bie Sßfuitcn fennen.

(S§ maren 9)?änner bana^, um auf ibn einen unbergeBü(|en @in»

brud 5u machen: 5peter f^aber unb 5lnton ^xao^. Ob SBorja \^on
1539 ben P. Slroüj öuf beffen 3)uri|reife naä) 9J?abrib gefeiten

^at, ift smeifel^aft. ©ic^er aber trof er, im W(ixi 1542 mit bem

feiigen P. gaber jufammen; benn mie biefer an SgnatiuS fiS^ricb^

forgte bomals ber SSisefönig für feine Unterlunft unb seigte fi^

mic feine ©attin ber ©efeüf^aft Sefu fe|r gemogen. SSon Dftern
1542 on befanb fi(3& «Kraos ungefähr ad&t SBo(|en ^inburd^ in

S3arceIona unb prebigtc unter gemaltigem 3uIouf ber SSeböIferung.

5lu(i^ bie S5i5e!ömgin prte i^n oft unb begeifterte fiii^ für i^n,

S)et ©ttoben^rief- in BoU. 165, 63. « F. 154.
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iüö^TCcnb i^r SWonn mel§r für ^aUt eingenommen mot, wie aus

einem S3tief bcS 5l6fc§ 5ßebro S)omene(iö l^erborgc^t *. Übrigens

lonnte er m^ feiner IRüdffel^r bon ben ©orte§ ben öerül^mtcn

iprebiger nur nodö mentgc Sage feigen. Slßer [d&on mar ber ^eim

eingefenft, bem nacö bem ^lan einer aöes tiberfiä&auenben SJorfcl^ung

unb unter bem @influ^ einer gut Benu^ten @nobe eine ungeal^ntc

®nimi(f(ung beborjtQnb. Ser im Orben§Beft| 6epnblt(j^en ^anbfd^rift

Ex literis Patrum primorum (1539
—

1556) entnel^men mir fol*

genbcn fQzü^t beS P. Slraos, baticrt bon ^Barcelona, ben 29. Wlai

1542: „Sic @rnle ift fo groß, bo& \äi nid&t ben taufenbften %nl

bemöltigen fonn. ®er Sif(^of ift feßr entgegen!ommenb, ber Jßije»

fönig unb bie SSigefönigin ftnb mir öu^erft pgetan unb freuen \xä)

über bie Briefe bon P. Snigo (== SgnatiuS) 2Ba§ gjeräitien

betrifft, l§abc i^ je^t jmei ^urfe gegeben : bo§ eine Wlal einem bor»

ncl^mett ©ronben, be ^oftitto§, bos onbere Mal bem Slbmirat bon

SleapeJ. 8e|terer l^ot e§ fel^r crnfl genommen, unb bo er fonft in

feinem §oufc ju biete 53efud&e crl^atten l^ätte, erbot er fi(3& bom SSijes

!5nig bie (Erlaubnis, für bie gßi* ber ©jersitien umsujie^en. 2)er

SSijefönig erttärte, er mürbe felbfi für ein fo Zeitiges SQßerf bie

Stelle be§ 3:ttr|üterS bcrfel^en, menn er nic^t onberwärtS in Sin»

fj)rudö genommen märe. 9Kit ber SSisefönigin unb onbern bom spoIa|t

l^abe id^ ebenfolls ©jerjitien bcrabrebet."

3)afe an^ ber erftc birefte S3riefn)e(3öfet smifd&en bem 1^1. SgnatiuS

unb Söorja in bie !ata(onij{3öe 5|5eriobc prüdreiiä&t, ift unsmeifelllaft.

Sie Monumenta bringen einen 93rief be§ aSiäc!önig§ bom 18. Suli

1542, ou§ SJlonson baticrt, in meld^em er ben. |)eingen um einen

längeren ^ufcnt^alt be§ P. Slraoj in SSarcelona bittet. SSon einer

me!^rfo(iö bejeugten ^orrefponbenj in betreff be§ l^öufigen ©mpfangeS

ber l^citigen Kommunion ift ©i(3öerc§ smor nodö ni(3öt gefunben, hoä)

ift fic fel^r nal^etiegenb.

SSaSquej lü^t ben Zeitigen OrbenSftiftcr folgenbes an S3orjo

fd^reiben
^

:

1 Cienf. II 14.

2
Sfl^m folficn R. I 10. Nier. I 20. Bouix XXL Ig. I 12, 217.
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„Sine aUgemein gültige 5lnttt)ott, ble für alle in gleii^er Söeife

i)a|te, löfet ft^ in bcr fjftagc xMi geben. S)enn tt)äl^tenb bie l|äufige

Kommunion füt bie einen förberlid^ tt)öre unb ©ott wol^Igcfiele,

fönnte fie für onbere fdäblid^ unb für bie göttlid^e 3«aieftät be-

leibigenb fein, ^tn unb für fidö icbod^ tft ber pufigc @mi)föng be0

j^eiligen ©aframent§ etttjaS OeiligcS unb 2'6Ux^t^ unb bemgcmö^

anjuratcn, toenn bie entfipreci^enbc SScrfoffung unb Sßorbereitung in

ber ©eele be§ @ni))fänger§ ift S)ie erfte Siegel toäre bemnai^,

ba& bie ^Ibfid^t in bem, ber pufig jum ^eitigften ©otrament l^inju»

tritt, rein unb gerabe fei; bie jtoeite, bo| er ben 9lat be§ ©eelen»

fü'^rerä ober be§ öon il^m gewählten SSeid^tbaterS einhole ;
bie britte,

bol ein tatjä(S&Ii(!^er f5o^tf(S^ritt öorl^anben fei, inbem bie @ee(e in

2;ugenben erftorfe, BefonberS in Siebe, Senmt, 53orml^erstg!eit unb

3rnba*t^ 2[öq§ eure S)urcölauc^t felbft betrifft, fann für @ic

mein Urteil gor »enig bebeuten; ober mäi ottem, tt)a§ \6i ouS öer»

f(j&icbenen S3eri(|ten über Scben, 58eifJ)ieI, fJrömmigMt unb 3lö(!öftcn"

iiebe Surer 3)ur(i&lau(bt wei^, borf \6i mir m^l ben Slat erlauben,

©ie mö(^ten, im 93ertrouen auf bie S3armberäig!eit ®otte§ unfereS

f)errn unb ermutigt burd^ bie ©neben, bie @ie bisher Don feiner

gütigen ^onb erl^alten l^aben, bo§ l^ciUgftc ©otroment böwfig empfangen;

benn i^ l^offe, ba^ bteS ni(i&t ol^ne rei(i^e tJfruii^t für S^re eigene

©eele mie ouc!^ für anbere fein mirb, bie burd^.boS 53eifpiel @urer

S)ur(i^Iaud^t fi{3& ju gleid^em Sugcnbfireben angetrieben fäl§lcn werben."

aSicrteS Äopitel.

§cr308 Don ©nnbia (1543—1546 bsto» 1551)*

3n ben ©d^atten gerüdt. 5tm 11. S)e5ember 1542 würbe

bem SSiaetönig öom ^aifer bie SlmtSseit auf weitere brei Sa^re öer»

löngcrt'^ na(^bem eine ^tage ber tatalonifd^en ®e^)utierten gegen

i]§n wegen 33crle|ung i^rer ©onberreiJöte^ ergebnislos geblieben war—
foweit wenigftenS crftc^tlidö. 2lbcr bereits war öorja öon feinem

1 ^ta^k bte Ubercinftimmung mit hm StommmionMut 5piuS' x.
2 Boletin X 225. 3 ß. II 227 f. 666.

,
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^crttt für einen neuen 5}3oflen ouSerfel^en. @§ tooren nämli^ SSer»

lanblungen ätöif(|en ben ^öfen bon ©)3amen unb ^Portugal über bie

§eirat be§ 3;|ronerBett ^ringen ^W\pp mit ber t)Drtugie[ij(|en Sn=

fantin Tlaxia im ©ange*.. 33orj[o foHte Ober^ofmeifter, feine ®e=

mal^Iin Eleonore, felbft ^portugiefin bon ©eburt, Dberlofbame ber

Snfontin tüerben. ®o§ Angebot mar äuBerft e^renöoll unb öerl§ie|

©influ^ für bie 3w!unft. ^aä) bem $13lQn ber SSorfe^ung aber mar

es ber erfte ©(i&ritt auf einem bornenbollen 2Beg ber Demütigung

unb be§ Seibens.

Den SCßinter 1542—1543 berblieb einflmeilen ber SSigefönig ouf

feinem 5poften. Hnermartet traf i^n in biefer 3cit ber Sob feines

SSoterS, ^tx^o^ SuanS IL, ber am 7. Januar 1543 im 5llter bon

nur 48 Sauren in ©onbio berf(|ieb. „@S l^ot unferem ^errn ge=

faden, ben ^erjog, meinen |)errn . . ., in feine ^errli(|!eit abzuberufen",

teilte granj bem 5?aifer mit 2. „@r ftarb mit aüen ©nabenmitteln

^unfercr l^eiligcn 9Jiutter, ber ^ird)e, berfel^en. W\^ lä^t er in be=

greifU(^em ©i^merj jurüc!; benn ber Sßerluft ift fel^r gro^. ^6i

foflte nun meine |)eimat auffuii^en, um berfd^iebene 5lngelegen!§eiten

p orbnen; aber ba l^ier ber Dienft ßurer 5[)iaieftöt barunter leiben

mürbe, mage xä) mä^t, 9lllerp(j^ftbiefelben um einen Urloub ju bitten.

@S erübrigt fid& moi^I, mein |)auS, baS einem fo aufri(i^tigen 2)ietter

unb SSafaHen ©urer SJ^ajeftöt geprte, mie eS mein SSater mar, bon

neuem (Surer löfiaieftät ju meil§en, um fo mel^r, als i(3& nun an feiner

©pi^e ftel^e, ganä ber S)iener (Surer ÜKajeftät." 3Iu(!ö bom ^Papft
—

es mar bamals 5paul III., ber ben SSorio feine (Srl^ebung ber»

banite — traf ein Seileibsfdreiben ein, baS äugleic^ ben ©lüdmunfd^

äum eintritt ber ^erjogSmürbe unb bie ©rmartung enthielt, S)on

Francisco merbe fi^ feines SSaterS mie feines 3l^ni§errn (^Ilejonber VI.)

mürbig ermeifen^.

W\i bem STobc SuanS mar alfo ber bisherige ?DflarquiS bon

Sombo^ äum §er5og bon ©anbia unb ^aupi ber Familie SSorja

1 B. II 430 f.
—

SCÖa:^rfc^einIic§ l^öngt fd^on bie SSerufung ber ?8ije=

Bntgin jutn Äatfer naä) S!Jion3on bamit äufatnmen: Las vezes que he

hablado . . . (B. I 576).
2 B. III 5.

8 A. I 682.
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getöorben. ®o bet Golfer no(| fein SBerBIeiben in SBoxcelöna toünfä)te,

erteilte gratis feinem älteften ^albbtuber 5pebro (Sakeron bie nötigen

SßoKmQilten 5ur Seitung beS ^et^ogtumS. 5(m 22. Slpril erhielt et

butcö offiäießen (SrIo| feine ©nf^eftung tjom 9Imt be§ SSijefönigS

unb jugleii^ bi§ jum eintritt feine§ neuen 5lmte§ einige 2Bo(|en

Urlaub jur ?lu§fü|rung be§ öäterlid^en 3:e[tament§ K

Urloub für einige Söod^en! — Slber ba ift ein S3rief be§ |)er5og§,

batiert bon ©anbia ben 4. Sunt 1543; bann n)ieber einer bom

10. Suli, bann Dorn 3. 5luguft, öom 2. Ottober . .
., immer no(^

in ©anbia. Unb 1544, ben 6. f^ebruar: „'^6) bertraue, bo^ fec

531aieftät 9lü(!fi(^t auf W^x^ feiner Wiener nel^men." Unb 1545:

„Söenn biefe SSerbannung fortbauern foKte, toie e§ meine Stinben

berbienen. . . ." Dlocö 1546, om 12. Januar bie ^lage: „SSergeffen,

föic mir finb in biefem Öanb, bie ^erjogin unb i(|. . . ."

S[öo§ mar gefi^e'^en? SSerbannt, bergeffen, ber SSi^efönig, ber

^reunb be§ ^aiferS?

@o ift c§t Snfantin 5!J?aria lf)altc nid&t gerul^t, bie ©rnennung

il^re§ Oberl^ofmeifterS unb i^rer Dberl^ofbame ju beftätigen. Unter»

beffen tüar ein neuer SSijeJönig in SSarcelona. eingebogen, ein ©arbona.

S)er |)eräog bon ©onbio unb feine ©ema^Iin finb o^ne ©tettung,

o'^nc @el^alt, beraubt ber ©nabenfonne !önigIi(Jöer ®unft. OuälenbeS

SCßorten, enttöuf(!^te .^Öffnungen, gelaffeneS Bulben begeiij^nen bie

langen Saläre ber ^Prüfung.
— 2)a§ ift au§ bem Urlaub bon ein

paax 2öo(^en gemorben.

SCßarum aber bie Steigerung? ^atte ^at^arina, bie 5J?utter ber

Snfantin, bem ^erjog f^ranj bieEeic^t nod^ etmaS na(i^5utragen bon

StorbeftllaS ^er, au^ ber 3eit, mo er il)r 513age mar? — 9^id^t§ S)er=

artiges morb gefagt. SSerübelte mon in Siffobon ber ^ergogin bie

gfreunbf(ibaft, bie fie für 5J?iguel be i&ilba ^c, jenen JBif^of bon

SSijeo,
ber bie portugiefifc^e Erbfolge rebibieren raoEte unb mit tnappix

S^lot nad^ SRom cntfommen mar? Sa§ mod&tc fc^on e^er ein ge=

Reimer ©runb ber Steigerung fein.

1 B. II 669.
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2)er offeieflc ©runb okr toar ber: „5Kon ^ättc crioattet, üfier

bie SBefe^ung eines foI(i^en 5lmte§ öor^er befragt ju tüerben" — boS

galt eigentltdö bem ^öifer; unb ber armen ^crsogln gob man ju

berftel^en, na(i&bem man fie monotelang ouf 5Inttt)ort l^atte tuarten

(offen, fte pttc oI§ gebürtige ^portugiefin niemols biefes 9lmt an=

ttcl^men bürfen, ol^ne öorl^er \\6) bc§ SCßo^IgcfoKenS S^ter ^ol^cit ju

öerfid&ern. 2)ic Hnterlajfung fei ni^t mel^r toieber gutäuma(iöen!
—

@in ungemein §arte§ ©^reiben be§ ^nfonten Suis Belel^rte bie §cr»

jogin barüber. S)arin l^ci^t eS*:

„^n ber Unterlaffung einer fo gebül^renben @lörenpfli(ä&t tonnte

i^ fe^en, ba§ ©ie ni(|t öiel 2Bert barauf legen, bie SöiflenSmeinung

S^rer |)ol^eit ju erfabren. . . . @S fonntc jo ben (Sinbrud moii^en,

ba^ ©ic mit bem 2)cgcn in ber §onb in biefes |)aus einbringen

tooöten, tüöbiienb bieS natürlidb nur mit Siebe unb geneigtem 2BobI»

töoHen mögliiib toar." SO^iit biefem 58rief bereinigten \\6i bie l^oc^»

offiäieHen furjen ©d&reiben beS ÄönigS Suon, ber Königin ^otborina

unb ber Snfontin ^Dtario am felben 35atum, ben 30. 5luguft 1543.

S)oS moren ebenfo öielc Äeulenf(^läge für bie f(!^önen |)offnungen

beS l^erjoglid&en ^aareS. ©Iconorc crl^olte fid& nici^t me^r babon.

S)en Sörief beS Infanten über[anbte fie bem ^aifer unb fügte bei 2;

„^anadö tüirb @ure SJiajeftät ermeffen !önnen, toeli^e 53ebanblung

\^ in ber S^iä^e ^u gewärtigen ptte, menn man mir bon meitem

berartigeS jumutet. ®ott fei ©an! nennen fie in biefem 53rief bie

BWt, bie x^ l^aben foö. . . . S^iad^bem \^ ober f(i^on feit longen

Sabten (Surer SJioieftöt gebleut unb fobiel @naben unb SBobltotcn

aus @urer Äoiferlicben f)anb empfangen b^be, lag mir bo(| einfoci^

baS 5U tun ob, loaS gure SDfiaieftät mir aufgetragen Rotten. 5lud&

]§atte i^ als berbeirotete f^rou bem Söitten beS ^erjogS ju folgen

3(b l^obe ja f(bon bon jeber, menn @urc aKojcfiät mit mir in biefer

©od&e f|)rQd&cn, bie ©d^mierigfeiten ongefübrt, bie meinem 9lmtS-

ontritt bei einer folgen ©timmung gegenüberftonben. 3f|t fonn i(b

erft red^t nur inftönbigft bitten, miä) ni(bt bortbin ju fibtden
"

3m felben ©innc fd&rieb ber ^itm^i „Bcnn ou^ ^ure SJlajeftät

1 B. II 675. * B. I 575. » B. II 462.



4. Äa^ttcl. ^crjog Uött ©anbto (1543—1546 lito. 1551). 59

in bicfct @0(j^c nidöt getoiUt [tnb, bem ßönig [öon ^ßottugol] no^.

äugcben, . . . bitte i(^ bo(!5 tücniöftenS um bic ©tiaubnis, unfcre 9lb»

xeifc ju öetjci^ieben, unb ymat bi§ jut gltiifIi(i^en 9lü(!!el§t: (^nxn SJlojeftät

[no(ä& @|)anien: ^ax\ tüax r\'M\^ gerabc auf einem S^Ö Ö^fl^"

gtan!i:ei(Jö begriffen], ©öun initb mit @urct faifcrlic^en (Sunft ein

j[ebe§ ©d^ifflcin töieber falzten tonnen, bem fo((j^e§ auäi bei günjiigem

SSittb ie|t^ nm uetftottet ijt."

tttber ou^ ber ^aijer bermo(!^tc mäji gegen ben f^otfen ©egen«

toinb anäufommcn, ber ou§ Siffobon blies, ^rinj ^£)ilij)p, feit

Sloüember 1543 mit bet Snfantin öermöl^It, ber[{(!öerte smor miebcr»

^dU ben. ^ct5og feiner |)erfönlid^en ß)ett)ogcn|eit unb be§ 2öunfd6e§,

i!^n on bct ©pi|e feines §ofeS ju fe^en, moUte eS ahex bcgreiffidber»

mcife ni^t t)on botn'^erein mit feiner jungen ©ema^ün bcrberben.

@o !am bic ©ad^e niij&t Dom ^(e(f. ^ronj unb Eleonore litten

fiJÖtocr unter ber beftänbigen Ungemi^^eit unb unter bem üblen

©inbrud bor ber öffenilidben 9Jleinung: „9Kag c§ gelten, mic cS tbill,

i^ ernte nur SBibertnärtigleit unb SSerbemütigung", Üagte fSfran^

bem ^aifer*. „S)enn boöjie^t fii^ mein 3lmt§antritt, fo gef(i&ic^t cS

unter bem SOtl^el^agen ber S9etroffenen ;
bleibe i(^ !^ier, fo beulen

bie Seute, unfer 2Ri^berbienft fei ©iulb baran." ©eS^alb bie wieber?

l^oltc Söitte 53oriaS unb feiner ©emo^ltn, mit 9lü(ffic^t auf feine @§re

il^n ous ber Soge gu befreien.

@ie l^ötten ^injufügen fönnen, bafe für eine fo äol^Irei(3be gomilic

ber ^luSfaa eines @e^alts bon 5000 2)u!oten rc(^t fü^Ibor werben

mufete; mar jo Sorja \)m^ ben Sob beS ölten ^etjogS mit einem

@^lag „jum SSater bon ac^t neuen Äinbern gemorbcn", toic er fogte^,

unb ba es i^m miberftrebte, bic Wiener feines SSaterS 5U cntlaffcn,

mu^tc er m6i für ein berboppelteS ©efinbc auf!ommcn. 2:ro| ber

CO. 40000 ©ufaten iä|rli(ä&er einfünfte, bie boS i^erjogtum (^aupt»

[W\^ burdb 3«<äEerro'^rpfIan5ungen) obmorf, mar nad^ JßoUjie^ung

bcS böterlii^en SSeftamentS eine ©cbulbentafl bon 24000 2)u!öten

fiel^en geblieben, unb ber S5erfu(3&, bie Stiefmutter oIS 5:eilerbin anä)

lux tcilroeifen ^edung ber ©(ä^ulbenlaft ^erauäUäie^en, l^attc obenbrcin

1 B. II 463 472 f.
2 b. II 445.
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m^ einen t)einli(i&en ^proje^ l^erauffiefd^tooren *. ©o mufete bie 3u=

fünft feiner ^inber bem ^^x^o^ nid^t wenig ©orge machen. SSit

!ennctt fd^on bo§ beliebte Äu§!unft§mittel in ben ®eIbf(^toierig!eiten

abeliger gomilien, i§ren ^inbetn bie eintrögliden ^pfrünbcn bon

Mterorben unb ä^nlid^e geiftlic&e ©teilen gu ertt)it!en, unb stüot a\i^

mit ber Befugnis, fie bi§ jux 2)lünbig{eit but(^ mittclmöfeig befolbete

aSertreter öerttjalten p laffen. @o bemül^te fii^ ber |)er3og je|t oufs

angelegentli(i&fte für feinen elfjä^tigen Suon um bie ^ommanboftette

bon SatibQ^, na^bem f(|on früher fein ^ütbbrubet 5pebto ©aiceran

als ^nobe bon 12 Sötten „©roPomtur" be§ 9[Jlontefa=Drben§

gemotben mar unb burt^ f^ronj' (Smt)fe:^(ung au^ 3lu§ftd^t ouf bie

©roBmeifterfteüe |atte^. 5lttein für ^mu lehnte ber ^aifer bieSmoI

ob, megen aü^u großer Sugenb be§ ^onbiboten. ®Iti(fH(|er mar

ber|)ev5og bier So^t^e fpäter mit einem ©efui^ on ^ap\i ^auMlL,
bie ©titer be§ berftorbenen ^erjogs ©iobonni SSorgia (bon ßomerino)

in ber ^robinj Sßalencia für Suan 5u erhalten. ?lber bafür ging

im felbcn ^q^x (1549) ber genannte (Srbf(|aftS:proäe^ enbgültig ju

23orio§ llngunften Qn^\

@m|3finbli(i^er olIerbing§ al§ oKe ©elbforgen mar bie an^altenbe

SSIofeftellung im (£!^rent)un!t. S3creit§ mochten ft(| bie f^olgen fühlbar :

ber |)eräog l^atte \\^ über offenbare Übergriffe ^u besagen ^, bie

fici^ !önigli(|e Öeamte auf feinem ©ebiet erlaubten. 2)ie üblen @r=

1 B. I 367 ff. 278 280 ff.

2 B. II 475 682 ff.
3 ß. I 432 ff.

*
lyiierembcrg unb ©ietifuegoS füfien tjux folgenbc 3lne!botc an: S)er

§erjo8 fei auf bie 9ftaö^ri(|t öom Verlorenen ^xojeB „freubeftral^Ienb" (o6 beS

©etoinng für bie ©emut) gu ben ßlartffen aeeilt unb l^abc bort bie frol^c

SSotfi^aft überbra^t, ba& ber ^Proje^ fßr i|n tierloren fei
— unb bieg, m^=

bem er fic^ jahrelang um ben ©ieg Qemüfjt l^attc! Un§ gentist bie i5eft=

fteUung beg P. Slraoj, ber fi^ Ibei feinem SSefud^ im Sfal^re 1546 um eine

frieblidöe ©inigung bemül^te unb un§ berfi(|ert, bie 3lngelegen]^eit l^abe ol^ne

@^ulb üon feiten be§ ^ergogs öiel llnxU^e unb SSerbrufe öcrurfa^t unb bie

cnblid^e SBetlegung fßnne nur gur ®^re ®otte§ gereichen (*16 151'). SJlatürlii]^

tt>ar es eine getoiffe ©rlei^texung für SBoxja, als bex 'fieille ^^xo^efe enbti^

öDxbei unb bie Unficäöerlöeit gelöft toar (B. II 563).
5 B. II 509} I 594.
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fa!^tungen in bieget; |)mfi(3&t, bo§ Brutole Sßetl^alten bcr ^portuQlefen,

bte f(^einbQte Sntere[fcIo[ig!eit unb tQtfä(!^Ii(Jöc |)itflD[i9!eit be§ ÄoijerS,

bQ§ 93erjagen 5pi&ilipp§, tuorüber an6i ber tt)ieber!§oIte SluSbrud ber

SicUno^me m^i l^intoegtöufi^en !onnte: b(i§ qM cnt|üllte SBorja

bcutUci^, tt)o§ er an Prftengunft nun fd^lleBlidö |obe, tt)ie rü<ffi(|t§i(o§

bie SÖSeKt fein !ann. SlnfangS tarn lijm biefc ßrfö^rung frembartig

öor. ^a§ biPen S3itter!eit in ^arcelono tt)ar boi^ eigentlich nur

eine „^inberei" getüejen, wie er e§ bontQl§ richtig füllte. 3!(6er|e|t:

öom ^aijer liegen gelaffen, on bejjen ©unft i'^m „me^r gelegen mar

oI§ QU ber gonjen Sößelt" ! ^ie SBorfetog i^Qtte ben em:|)finbli(!öften

5pun!t geVDöp. @r !onnte e§ nod^ ni(i^t re(|t fajfen. 3^^!^ ^^m

i^m bie§ unb }ene§ in Erinnerung, tt3a§ anbern Begegnet roor
^

;
oBer

e§ ift ettt)a§ onbere§, anbere ju Bemitleiben, unb ettüo§ anbereS, felBer

bo§ Unglü(f §u tragen. Segreiflid^, t>a^ er ]\ä) ftröubte, bo^

er üagte unb um ^ilfe rief. 5lBer fein 9luf öerl^oüte. 2)o tbirb

er na(^ben!Ii(!^: prflengunft, SSelt, 9lei(^tum, E^rc
—

tt)ie tonnte

\6i anä) barauf meine §opung fe|en? „^ann boi^ bie äöelt nur

geben, tt3a§ fie fi^ai", \\iüä^i er je^t^ ^Jlun ift Seben geinorben, tt)0§

in ©ranaba nur @r!enntni§ war.

@§ ift merfwürbig, wie bie neue ©nfi(j^t ben ganjen SJlenfc^en

umwanbelt. @§ ift etwas wefentnji^ 3f?eue§ l^insugefornmen: wir

reben bon „Snnerli(i^feit". ©elBft bie ©^roc^e ift beränbert. Ober

wo l^ot mon bi§!^er bon i^ranciSco Sßorte öon folc^em 3;ieffinn ge»

prt wie bie folgenben^:

„(S§ ift !Ior: bie ©inne täujc^en un§. Wögen bie anbern fagen,

was fie woflen, \ä) wei^, ba^ bie oKein gro^ finb, bie i^re ^Icin^eit

erfennen; bo^ bie 9ieid&en nid^t bie finb, weld&e Befi^en, fonbern bie

nid^t mä) S3eft| berlangen, unb ba^ nur bie in 2öa]§rl^eit in ß^rcn

finb, bie naä) ©otteS @^re unb SScr^errlid&ung trotten. 9J?og barüBer

ber Stob lommen ober boS ÖeBcn Bauern, öon einem fold^en 5!Jiann

!onn man fogen: ,S3ereit ift fein f)erä, auf ben ^errn ju Darren'

i% 111, 7)." ®er SSrief ift an P. gaber gerietet. 2ßer fid^ in

füllten Borten einem Sßertrauten feines Snnern gegenüBer ouSfprid|t,

*
SSfil. B. I 675. 2 B. II 489. 3 ß. HI 10.



62 1. S:eU. ®er f^atttf^e ©ronbe.

ber mx'&\, bQ^ ber 6flußi;tejg bcr SSergprcbtgt in Jemcr Seele ju

mirlen ongefongen l^at. S)ic ^roft unb Siefe d^riftU^er SGßcIt-

ouffajfung l^ot öon il^m S3efi^ ergtiffen.

@ine eigenartige S3eleü^tung ctl^ält ber S5ricf buri^ ben 3«»

fammenl^ang mit einem Ereignis, bQ§ au(| ben ftarren ©tolj ber

^ortugie[i|(^en Syiojeliöten mit l^eiliger gutiS^t erfüllen !onnte: 3lm

12. 3uli 1545 [iQrb bic Snfontin SJlorio eines frühen Stobcg, brei

Sage na(S^bem [ie einem Änoben boS Seben gegeben l^attc, ber fpäter

unter bem 3^amen S)on Carlos eine fo unglü(!li(fee SScrü^mt^eit cr=

^ielt. @ine mcrfmürbige t^ügung tooUte e§, bo^ ber Sob ber jungen

9J?utter burii^ bie Unerfo^renl^eit ober ?la(^Iöjfig!eit i^rer Dber^of»

böme öerfd&ulbet mürbe. — Ob man je^t nid^t bebauerte, bie 3)ienjie

ber bemöl^rten ^erjogin öon ©onbia bcrf(|mä^t proben?

3^ran3 unb Eleonore tooren tief erfd^üttert bur(3^ ba§ Unglü(i be§

5^ron^)rinäen ^jJ^iUpJ). §oft |)rieftcrli(i^e 3:rofte§tt)orte l^atte ^ranj

für i^n^:

„S(^ !onn mir beulen, mos (Sure ^o'^eit füllten muffen, ^o^

l^offe \6) fel^r, ba^ @ure (^rifllii^e ^efinnung fic^ fo gut in ben

SBillcn unfereS ^errn ergibt, bo^ fie bor ©ott eine gro^e aSermel^rung

an ©nabc üerbient. 2)enn bo§ finb mir!Ii(^ ©elegcn^eiten, bie mon

ni(äöt öerliercn barf. SBenn unfer §err un§ l^eimfud^t unb mir mit

S)cmut unb grgcbenl^cit onne'^men, ma§ feine gütige ^anb un§ au§=

teilt, fo ber))fli(i&ten mir i|n gcmiffermo|en, ba^ er mit um fo größerer

Siebe unb ©nabe un§ immer on feiner ^onb bebätt. 5)a§ pflegt

gerobc böun ju geft^eben, menn er un§ prüft unb feiner mürbig finbet."

SWon fü^It es bur^, mie jebeS äöort |ier ou§ bem eigenen @r»

leben !ommt.

%o'ö bcr ^erjogin. S3olb foöte e§ \iöi ouf§ neue beftötigen,

l^aubgreifüdö mie no(3ö nie, maS er eben fti^rieb ; ba^ Seiben ©nabcn

finb. ©enn fd^on mar ®otte§ ^ardi auSgeftredft über ©anbia, um bem

^txm «lit i>cr fdömerjten ^Prüfung auc^ bic fij&önfte ©nabe ju erteilen.

@eit 5rpri( 1544 mar bic ö^tjogin fränüici^. ©in fdbtoereS JBrufl»

leiben, öerbunben mit böfen fiebern unb @(3&mä<fecanfäaen, ^t^xk

1 B. II 508. aSßl. ben abrief (Eleonores B, I 593.
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an i^rci: l^roft. Sm ©ommcr glaubte ^ronj mehrmals il^r @nbe

no^c, toic er an ^WPP \^xkh. S)odö braute eine §ö^en!ur im

füflcnfetmtctt gomUtenp^ bon (Sojictton bei S)uque einige ©rleii^«

tetung. gfrang toar immer um bie ^ron!e, feine fdmäiU hielten

5prin5 ^^i^ipp «nb bie gomiUenfreunbe über i§ren 3uftonb auf bem

loufenben. 3m folgenben f^ictil^ia'^r biente ba§ freunbU(^e ^ieron^miten»

Hofter öon ©otalba, nur ^töei ©tunben öon ©onbia, al§ (5)enefung§=

l^cim. 2)ie 5?ron!e jiä^ien lieber aufjuleben, unb SSorja tourbe förmliii^

töeid^ bot grcubc unb 35on!bor!eit, befonber§ in feinen ^Briefen an

^prinj ^p^ilipp, ber burd^ öftere @r!unbigungen bcr Äran!en feine

©^mpotl^te betüieS *. 3m Unglüd tut ein !Ieinc§ Sröpf(i&en Öl f^on

wo'^I. @in ©Zimmer ber ölten ®Iü(!§fonne glitt öortiberge'^enb über

©anbio: eine ^sii'fQtTÖ W^*^^ f^'fbft ber 2öcg gum §of mieber frei,

infolge ber cnergif(^cn SöiüenSäu^erung be§ ^aiferS^. ®cnn nodö

•lebte bamal§ bie Snfantin. ®a !am ber 12. 3uli. 3Jiorio berf(3^ieb.

SD^it einem SBinbfto^ mar olle |)offnung meggeblofen, oflerbingS auäf

bie ©orge, fomeit fie ou§ ber Üngemi^^eit !am. 3tt bem ermähnten

SSrief an P. f^öber jcigt fidö Sorjo fi^tli^ erleichtert. „3^ finbe,

bo^ meine ©eele ,mie ein ©^jerling ber ©(i^Iinge ber SSerfoIger ent-

ronnen' ift (5pf. 123, 7). ©epriefen fei ber ^err, ber biefe aföotlen

jerftreut "ffai, gepriefen fei er für feine Söunber, bo il^re ^o'^eit [bie

Snfontin] je^t be§ §immel§ ^errlid&feit geniest.
"^ — 2lber fc^on

taufte bo§ anbcre ©orgengefpenft öon neuem auf: bie ©enefung

Eleonores mar nur fci^einbar gemcfen. @§ trat ein SHütffaU ein. ^o^
eine gro^e ^^rcube mar bcr Seibenben befcä^ieben: im ^ßoöember 1545

]a^ fie fieben Sefuiten in ©onbio einjic^en, bie jum Untcrriii^t ber 9Sol!§»

jugenb unb jur Eröffnung einer l^ö^eren @(^ule !amcn. Somit l^attc

SgnotiuS einen Stebling§munf(i& be§ ^er^ogS^iaoreS erfüllt, ba§ feit

SBorcelono rege S^cgie^ungen mit ben ^atreS unterl^ielt unb ni(!^t§

fel^nli^er münf(3^te, aK§ bie feeleneifrigen 5prie|ier bouernb für i§r

8änb(^en 5U gcminncn. ®ie ©rttnbung be§ ^oflegS erlebte Eleonore

nid^t me^r, aber bie spätres moren roenigftenS bo. 5lm 12. ^Jiärj 1546

bot iJronä ben P. fjober in einem S3ricf um ein bcfonbere§ Mcmento

B. II 688 ff.
a B. 11 691. 3 3. III 10.
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für bic §etäogin. S§ ging mit x^x fidtHd^ ju @nbe. Sn allen

Äh(i^en be§ |)ct5D9lum§ tüutben gürbttten abgel^alten. t^ranj ber»

boi)pelte feine o^nel^tn rcid^cn Sllmofen. SSaSqucj unb Silibabeneita

etjö^Ien mit Berufung auf bie bcften ©emö'^rSmönner, eineä 3;oge§

f)ahe ber |)eräog öor einem ^teitä in Ieibenf(i|aftn(|em ^ebet mit ®ott

um bfl§ Seben feinet tcuxen ©ottin gelungen. Sa mürbe c§ plöp<iö

!Iar in i^m, unb eine innere ©timmc fagte il^m, e§ fei niii^t ®otte§

SSiffe, ta^ Eleonore lebe *. Unb ^ranj legte fein SiebfteS in bic ^änbc
be§ 5lIImä(|tigen. 5lm 27. W&x^ 1546 berf(!^ieb bie ^erjogin, no(|=

bem fie ou§ ber |)Qnb be§ P. Dbiebo bie l^eiligcn ©terbefahamcntc

emjjfangen batte, begleitet öon ben 2;roftmorten unb ©ebeten ibreS

(Sotten unb i^rer ^inber.

@§ mar ein fcj^öner %oh, unb bei oKem 6^mcrä boK 5:roft für

Sorja. „S[Ba§ foK i(b bon Sb^^^r guten f^reunbin anbereS fagen",

f^rcibt er on P. ^xaof, „oI§ jüominus mortiticat et vivificat' (SSom,

^crrn ift %ob unb Seben: 1 Ä'ön. 2, 6). ®enn mar fi^^on ibre

^ran!beit ein gar munberbare§ 5tbfterben, fo murbc fie bei i'^rem

Übergang unb @nbe erft recbt munberbar getriiftet."

Sic erbauli(|e Haltung ber Hinterbliebenen beftätigt ein banb»

fiJ^riftU^ überlieferter 58nef be§ P. Oöiebo ou§ @anbia, ben 3. 5l^ril

1546^: „6eine ®urd^laud&t bot biefe §eimfu(^ung be§ frommen

2;obe§ ber f^rau C)er5ogin mie bon ber |)anb ©otteS ongenommen,

bem er ju gefallen troibtet, inbem er fi(b mit feinem beiügen SBiüen

bcreint. Slu(b ber ©(bmerj aller biefer Ferren [ber ^inber ber SSer»

ftorbenen] beruhigt \\6) allmäl^lii^ beim @m:|)fang be§ ©a!rament§

ber 58u|e unb ber l^ciligen Kommunion."

Zerstieb mar bic 3:eiltta:^mc bon nob unb fern. Sluib ber ^ßapft

f(bi(ftc einen S3eileib§brief*.

Sie mütterli(be SJoKe in ber ©rsic^ung ber ^inber übcrnol^m

nunmehr bic ©(bmefter ber Söerftorbcnen, bic .feit langem bon ber

fjamilic unsertrennlicbe Suano be ÜJ^cnefeS.

*
©ienfuegog (III 1) unb anbete ma^en ba^ ßxuäiftj tounberbar tebenb

;

fiebe 3. S5. bag Sitelbilb Bei 9lietemlberg.
2 B. I 598. ä *i6 155. 4 ©ebrudt in A. I 285 ^



Sefuit

3cfuit inlognito (1546-1551).

51m ©(i^eiberocg. ^xan^ ftanb je|t öor feinet großen @nt»

f(ä&eibung. 5!}lan mag [i^ tounbern, toie geringe @ile bie SSorfel^ung

i)a\ii, '\f)n ou§ ber Söelt ju führen. 5l6er alles ju feiner 3eit. 2öer am

5lu§gang§puntt eines langen SGßegeS fte^t, ftc'^t ni(i^t ans @nbc. Sn

feltencn gäflen mag tt)o^I ein ol^nungSboUeS ©(^ouen für einen {urjen

Slugcnbli(f bcm überroftiten Sliif baS 8anb ber Sw^w^ft entpÜen,

unb e§ mog fein, bafe SSorja etroaS ^§nU(JöeS erlebte: Sn jener ben!=

TOürbigen ©funbe, ba er on ber S3ol§re ber ^aiferin ftanb unb baS

grcUe 2\^i beS SobeS über ben irbifij^en 3)ingett tag, ha ftanb e§ njol^I

gel^eimniSöon, aber beutli(!ö bor i^m, ba§ ferne 2:ürm(3^en beS ^eilig»

tumS, unb er mer!te fic^ baS ^kl. 5l6er rul^ig, mit bcrnünftiger

ttberlegung fe|en wir i!^n feine ©tro^e toeitersiel^en, mit einer ge=

ttjijfen t^eierli^feit, mie einer, ber baS Seben erfonnt l^at. SflirgenbS,

au{^ im Unglüd unb in ben @nttäuf(!^ungen ber SSerkffen'^eit ni^t,-

l§at er bie ruhige SSefinnung öerloren unb ift querfelbein geloufen.

S)aS möre jo bie r^lnäii auS feiner ^ntagSpf(i(|t gemefen, bie er als

&atk, SSater unb |)eräog erfüllen mu^tc.

Sflun mor bie ©ottin tot. S)ic Äinber näherten fii^ bcm SKIter,

in bem fie \\äi felbft tt)eiter!§elfen fonnten. S)cr ^oifer ]§atte feit

Salören feiner nid&t mel§r beburft. fSoiya mar frei. W\i feinen

36 So|ren ftonb er im !räftigften 9)ianncSaIter
;

er l^atte no^ ^zli

p einem gan^ neuen Seben, unb bieSmal burftc er e§ fi^ felber geben

unb beftimmen.
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SBol^in \\6) toenben?

3)er ß^rgetj für eine tt)eltü(|e SQtifßo|n toai 'tiuxö) bie ^Prüfungen

ber legten So^te mer!ücö aBgefü^It. 5^o(^ immer mar er feineg ^errn

SSafaH ou§ ganjer ©ecle; ober bie[er ©eele fel^Ite bie unbefongene,

fD5u[ogen noiöe 33egeifterung öott e'^ebem; für irbif(3&e Sbeolc mar

fie pgeHo^m gemorben.

5lnberjeit§, in feinem ftiEen Sanbftäbtd^en ju fi|en in rul^iger

©emütli(|!eit mie fein berftorbener SSater, bo§ broi^te ^ranj niij&t

fertig, "^a^u mar er gu fel^r ber Sorio na^ bem ©(^lag ber ent=

ferntcren SSorfa^ren, an^ biel ju großäugig erlogen. 3öo§ er ou§

Siebe 5ur ©ottin brei Mre lang geton, ba§ märe auf bie ®auer bo(S&

5U unnatürlid^ für feinen S3ormört§brang gcmefen. @r muBie fireöen,

\xä) Bemegen auf ein I)o]^c§, immer ^5^ere§ ^i^^f« ®ßi« ^erjogtum

f(^ien i^m ju Hein; bie legten Sa'^re l^atte er immer etma§ nebenl^er

ober öielmefr obenbrein gehabt, tro^bem er eigentlid^ immer nur mit

einem f^u| in feinem Sönbd^en ftanb unb jeben Slugenblid mit 516»

Berufung red^nen mu^te. Salb mor e§ eine ft)flematif(i^e lüften«

befeftigung in (SJanbia, bie t^n beji^öftigte, bolb bie ©rünbung eines

®omini!aner!Iofter§ mit ©d^ule in Somba^, bie S5e!ei^rung ber ^auren=

ünber, bie SSerufung ber Sefuiten unb bie ©rünbung eines ^ottegS,

fdlie^lid^ fogor einer eigentlichen Uniberfilät; unb alles m(i^t nur

ge|)Iant nad^ 5Irt eines flatterhaften ©anguinüerS, ber J>ott einem

äum anbern ft)ringt unb nichts boHenbct, fonbern aUeS in Eingriff

genommen unb burc^gefü^rt. 91ur einmal mu|te er ein begonnenes

SBer! mieber obbre(|en; ba möre aber bie fjoi-tjßlwng finnlos ge»

mefen: bie Vermeintliche ©ntbedung einer ©olbgrube auf feinem ©ebiet

fteflte \\6i als bösmilliger betrug l^erauS, bur(| ben er bortibergel^enb

beinal^e fii^ tcluf(|en lie|. Sm übrigen ift S3orja in feinem Unternel^mungS=

geift unb feiner ^raft nod^ ganj ber SSiäefönig. Sorin :paBt er öon

öorn^ereitt in bie ©efeüfdaft beS SgnatiuS, bef[en ©inn tro^ ^ül^le

ber „Snbifferens" burc^ unb bur(| auf ben ^om^iaratib geftimmt

ift \ beffen 6eele geuerfeele ift tro^ ber öerl^altenen Äraft beS reifen

*
Magia affici — se senalar— malus servitium Divinum UUb ä'§nli(S^eS

an uttää^ltgen QkU^n oon (Sjexaitien, ^onftituttonen, SSriefen.
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aKonncS. ^cin SBunbeic, bn^ bie öeiben Wl&nwx \xä) öerftel^en unb

bo^ il^r S3ricftr)e(i^fel M'o fel^r ^^xiUäi töitb.

yio^ äu SeBäciten ber ^etäogin fonben toir t^totts in fo cttgctt

Söcäie^ungen jut ®ejelIf(^oft Sefu uttb il^tem Stifter, bQ| P. Obtebo

om 8. SJejember 1545 aus ©otibia f^reiben fonnte: „(Bt ift mit Seib

unb ©eele ben Snteteffen ber ®e|elIf(i^Qft ergeben, unb man fogt l^ier

Don iim, föenn er frei wäre, hJÜrbe er eintreten."* 9lu^ Slrooj f(|ricÖ

ebenfoasfc^on^nbe 1545: „Sr gehört gonj ber ©efeUfWi."» S)ö§

offenbörte ftd^ bor allem in ben SSer^onbümgen toegen ber Stiftung einc§

SefuitenfoHegä in ©anbio, bie ^tan^ feit einem So'^re mit %xaoi, bem

Obern ber fponifii^en S^fuiten, ^flog. 3werft ^)lonte er eine 3lrt ^otc»

^umenat für bie SSele^^rung ber jol^Ireii^en SJJaurenünber feines ©ebiets.

SSilbeten "boäi bie 5!Kori§co§ in jenen ©trid^en ftettenweife bie |)älfte

ber 58eböl!crung, unb alle ^JliffionSberfude bon feiten ber Staats«

unb Äird&engcmalt maren an ben l^arten afri!anif(i&en ^'6p\m ob=

gct)roIIt. 5)er gro^e ^arbinal 3Cimeneg l^atte feineräeit 3;oufenbc ^ur

3;oufe gejmungen
—

„i^r Körper mar mit bem Saufmaffer benc|t, i'^re

Seele nid^t belei^rt" ^. ©er l^eilige ^r^bifd^of X|oma§ bon Sßitlanoba,

ber einen umfaffenben S3e!el^rung§))Ian na^ borauSge^enber t)lö|li<^er

Entwaffnung ausgearbeitet I)atte, nonnte x\\6ii mit Hnrei^t ^^ranj

bon SBorjo unter ben borausfid^tli(!&en ^^teunben,feines Unternehmens*.

9^i(|tSbeftott)eniger beruhte granciScoS |)offnung bor oHem auf einer

ttO(iÖI|altigen ©rjie^ung ber mourif(i^en Sugenb. S)ofür l^atte er bereits

bas 5?Iofler |)eilig=^reuä ber ©ominüaner in Sombat) gegrtinbet, unb

ber 1^1. Suis Sertranb mir!te bofelbft im aSerein mit feinen DrbenS=

brübern fegenSreiciö, menn aui^ o^ne buri^greifenben Erfolg. 5tuf

ben neuen ®rünbungSöorf(^Iag SSorjaS ging ber ^1. SgnatiuS ävoar

ein, aber — baS ift beseid^nenb für feinen :pra!tif(i^en Md — er

ftedfte äugleidö baS 3icl tociter unb legte bem ^erjog eine 50Jittelfd^ulc

für bie gefomte Sugenb feines ©ebietS no^e^. granj griff frcubig

» Br. 779. 2 M. I 239.

' La Fuente V^ 390 ff.

*
SSgl. Documentoa V 74

ff.
88

f. B. II 483.
^
aSermutli^ am 14. SOtörj 1545; örtef ni(!&t eri^alten, tt)ot)l aber §tn*

toeis in SorjaS Slnttooxt B. II 503.

5*
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SU, ftiftete ]og^k\äi ©ebäube unb ©arten unb forgte teils.but^ eigene

©(i^enlung teils butd^ ©ammlung bei reid^en f^i^eunbcn für eine

l^inteiiS^cnbe Sal^teSrente. ^ie ©r^iel^ung ber SKautenünbet würbe

in einem Sfiebengeböube in ben ©ejorntplon einbegriffen.

P. 9traoä ttjor öon bem apoftoüfd&en ©ifer unb bem bemütigen

©inge^en beS ^erjogs ouf Sgnotiuä' Slbfiiltcn fo überrofi^t, bo^ er

bem l^eiligen Orbenäftifter fc^rieb*: „©q§ ift eine ©ecle, in ber fi^

©Ott Ujunberbor scigt. . . . ©eine ®üte unb aSoKlommcnl&eit Iö^t,fi(i^ gor

ni(|t beji^reiben." Unb jtoei ungebrudtten 5lrooä»S3riefen
*
entnehmen

tt)ir folgenbeS: „Sn ©oc^en be§ ^ollegS unterwirft er \\i^ ganj bem

SBunfc^ be§ P. 9Jiög. SguötiuS, ... er ift fo lentfam (subdito), ba^ e§

bie bef^ämen mufe, bie unter bem ©cl^orfam fte^cn."

©D hm benn im ©|)ötjal^r 1545 bie fleine ©(|or bon fieben Sefuiten

no^ ©anbia, öon benen erft einer, S(nbrea§ öon ©Diebo, 5priefter

tüor; es ift ber erftc SSerfui^ in ber ©efci^itS^te beS jungen OrbenS,

eine 5lnftolt für (Sräiel^ung unb Unterricht ber ausmörtigen Sugenb

ju übernebmen. S)enn bisher l^atten QÖe Orbcn§=„ Kollegien" au§f(iölie^»

Uc^ SJlitgüebern ber ©efeUfd^oft gebicnt. ^uäj eine anbere gefd^i(|t«

litibc 9)ler!tt)ürbig!eit begegnet un§ bei biefer ©rünbertruppc: ber

iReftor würbe mä) SgufltiuS' äBcifung buri^ SBo^I ber ^auSgenojfen

befiimmt
•— jum erften unb k^kn ^ak, foweit wir wiffen^.

2n einer alten |)anbfcbrift
*

finbet ficb einiges S^iä^ere über bie

5ln!unft ber ©ieben. Unter bem 13. S)eäember 1545 berichtet ba

P. gjiiron ouS Sßalencia: „Wag. SlnbreaS [Oöiebo] ift bier mit [^r.]

grans (§iaUo Inaä) feiner franjöfifi^en ^eimat fo genonnt; fonft

Dnfroi] eingetroffen, ©rfterer begab \\^ fogleic^ no(^ feiner 5ln!unft

jum ^er^og, um fi(ib üoräuflellen; er War nämli(^ gerabe in Sombo^,

fünf 3JleiIen entfernt. @S würbe oerobrebet, nac^ ber Slnfunft ber ouS

9tom erwarteten 6(|oIafti!er füllten fogIei(j& alle jufammen r\a^ ©anbia

fommen. 5lm 1. S^ioöember trafen jene l^ier ein. S<l begob m\ä)

m^ ©anbia, um borerft no(j& einiges mit bem §erjog p befpred&en.

(£r ift entfd^Ioffen, aßeS, was ouf bas ^oücg Se5ug ^at, in bie

» M. I 239. 2 *16 5' ß\ 3
Ig, I 1^ 562.

* 'Iß 153^
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©änbe unfcteS S3afer§ 9)?ag. Sgnütiu§ gu legen, unb er tut e§ mit

fold^cr gret^eit unb §o(||etäig!eit, baB c§ jum ©tonnen tft. Söir!»

Ii(^, ein l^o^begnabeter 3JJenfc^, ber bieleS pxx ©l^te @otte§ unter«

nimmt I ^aä) biefen SBefpre^ungen sogen bie [fe(|§] f^ratre§ mit iölog.

InbreaS öon |ier na(3^ ©anbio. @§ toor ber 16.5flobember." SBorjo

mör ü&erglü(lli(^. „Mz kfinben fid^ mol^I, tragen fie boc^ ©ott in

il^rer ©cele", fd^reiöt er mit einer fi^önen SBenbung on Sgnotiuä*.

„S)en S:roft, ben mir i^re 5ln!unft unb bann noc^ ber 53efu(| be§

P. 5trao5 bereitete, miÜ i(| ni(3öt fc^übern, ©ie fönnen W^ mol^I

beulen. SJlögen bie @ngcl bem §errn ber Ferren unenbli(i^en S)Qn!

jogen für bie Srmeife feiner SSarm^ergigfeit, bie er mir unbanfbarem

©tinber getoä^rt, inbem er mir feine ©icncr fc^idt, bamit fie m\^

on!^ören, ju mir rcben unb meine flöten feilen l ©clobt fei bie un=

enblic^e Siebe ©otte§ I O Wenn @uer ^0(^mürben m\6) !ännten unb

njüBten, wer \öi bin, mie mü|tc bo in ä^nen bie Siebe ®Dtte§ mo^fcn

beim Slnblid beffen, ma§ er in mir ttirÜ! ... S)ie 9tofen!rönje,

meldte bie ^^raireS ou§ 9lom mitbrachten, l^obe iÖ) erl^olten; innigen

S)an! bofür bon ber ^erjogin [bie nD(j^ lebte], Don ©onna Suana

[ber @dbtt)ögerin] unb mir. . . . Söir em^ife^^len un& fel^r in 3l^r (Sebet

unb bitten im §errn, un§ mit S'^ren Briefen nic^t p öergeffen."

9^i(|t nur bie neuen 5ln!ömmlinge in ©onbia mürben bon i^rem

®oft|errn mit 5lufmer!fam!eiten überpuft, ouijb bie Sefuiten in anbcrn

f^)anif(|en ©tobten erful^ren feine ©roBmut. SGBieberum fc^reibt barüber

P. Döiebo, gerabe ein Sai^r mö) feiner Hnlunft in ©anbia^: „@eine

S)urd&(ou(|t münfc^t fcl^r, unfere @efeflf(j^aft möij^te \\^ in ©aragoffa

nieberlaffen, unb e§ fd^eint, boB er bafür einen SBcg finbet. @r gibt

nömlid^ §errn Dr. 3;orreg bortl^in einen S3rief mit an Sonno Suifa,

feine ©dbmefter, fomie an berfdöiebene Ferren unb ben SrjbifdbDf, mit

ber 5Begrünbung, bo^ ©eine SDur(|Iau(fet bort ein ^au§ befi^t unb e§

bem Drben überlaffen miö. ^benfo münf(ibt er, e§ mö(|te in 3llcald ein

toöeg pftanbe fommen, unb ju biefem 3tt)e(f f(^reibt er an ben erj«

bifd&of öon Solebo einen äufeerft aebeöoöen Srief. ©eggreid^en f(^cint

e§, bofe er bei feinem i)erföntidöen ©tfer unb bem Sntereffe feiner SSer»

1 B. II 510. 2 *16 155.
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luanbtji^oft bic 9)iittcl finben tuirb, bomit ci\x6) in ©ebiöa einige

©(^olaflüet ber ©efeöfii^oft il^re ©tubicn mo(|ctt lönncn. @ro^ iji

jein l^eiligeS SSertongcn, bie ©efeHf^oft 5ur ©l^rc ®otte§ au§ge6tettct

äu |e!§en."

SSeI(i^er ©eift il^n ftil^ttc, Iä|t fi^ am Beften ou§ feinen ©tiefen

felbft entnel^men. 9lm 28. '^ai 1545 fd^tieb er ön ^gnotiuS im

3ufQmmenl^ang mit feinem ©rünbungsplon
^

: „Wöge e§ bem^errn

gefallen, un§ bantbar betftel^cn ju loffen, tt)0& e§ ift, menn er jemanb

ruft, um fic^ feiner ju bebienen, )ia er bo(^ feiner niii^t bebarf,

unb menn er i^n fo ju bem SBer! r)eronäie!§t, ba§ er feinem l^eiligften

©ol^ne bertraute! ^ä^ bin ftc^er, n)enn bo§ nad^ feinem maleren

SSert eingefd&ö|t mürbe, öerlieBen bie Könige il^re ®ef(|öfte, um ben

S)ienern ®otte§ ju bienen."

Wan meint c§ mit ^ugen ju fe§en, mie bie pben fi^ f(i&Iingcn.

S5ie Berufung ber ^atre§ unb bie Stiftung be§ ^otteg§ bemirlt beim

^txpQ eine Sntereffengemeinf(|aft mit bem Drben, bic feine Gräfte

unb ©trebungen unmittelbar in beffen S)ienfi l^erüberjielt unb ber

5lraojf{S^en Söenbung öom „^ix^oQ, ber ganj ber (SefeHfi^oft ge»

l^ört", einen ebenfo greifbaren Snl^alt gibt, mie ber Sgnatianif^en

|)öfIi^!eit§formet öon ber „©efeüfi^aft, bie gan^ @urcr ^ur(|Iou(|t

geprt".

3?o(| tieferen ^inbliif in |^ronci§co§ Innenleben gemä^ren folgenbe

3ei(en an SgnatiuS, bie er in jenen 2öo(|en fiä^rieb; fic entl^üllen

5uglci(iö einen anbern ©^aralterjug in feinem SBefen. '>!fta6i einem

2obprei§ auf bie jungen Orbcnggenoffen öon ®onbia fä^rt er fort 2;

„SBenn mi(Sö aucb meine ©ünbcn l^inbern, einer bon ben Söhnen

be§ au§ermä^lten SSoüeS ju fein, fo gepre i(^ burcb ®otte§ (Süte

toenigftenS ju bcnen, benen er 'ba^ SSerlangen gab, ,t)on ben S3rofamen

aufliefen, bic bom 2:if(^ ber §erren faüen' (SWatt^. 15, 27). ©o
bitte i^ benn mit ebenfo großer ^üi^n'^eit mic bie 5?ananäerin, menn

audb ni(!öt mit il^rem ©lauben, ©uer ^ocbtoürben möci^tcn mir bon

©Ott eine befonbere @nabe erflel^en, um bie \6) micÖ feit einiger 3eit

bemühe, ^ä) fel^e, bofe er fie geben miH unb bereite bamit beginnt;

i B. II 506. 2 B. II 511,
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ö&cr meine <Bd)to'&ä^^ i[t imftonbe, in einer ©tunbe toiebet ju bei;=

berben, mag bei* Sngel ©ottes in einem ^O^onot aufgebaut l^at. ®e§=

J^olb brause ic^ bringenb 5Be^anli(^feit, um immer tt)ieber Don Dorn

ansufangen unb ba§ Umgeftütjte neu oufäun(|ten. ... S(^ toin

S|nen mein ^Inliegen berttauen: ©er §err gab mir ba§ SSerlangen,

ic^ möchte mit bem 5prot):^eten fagen !önnen: ,S^d^ fa^ ben ^txxn

iebergcit öor meinen klugen' (^[. 15, 8). Sollen alfo @uer |)0(3ö=

mürben bur^ S^r ©ebet mir bor @oite§ 5lnge[i^t gütigft bap ber»

Reifen, bomit \iäi an mir erfülle, ma§ @ott felbft in feinen ®ef$ö:pfen

toirfen toill, nämü^ bic ftete ©abe ber S3e[(^ouung, p ber von ge»

fc^affen finb. SBo^l fel^e ic^, ba| i(| öiel Verlange unb ba^ e§ etmoS

foflet. 5lber menn einer ba§ treuer bittet, bo^ e§ märmt, ift feine

SSitte ni^t gerecht? ©0 l^ot aud^ ber Wlm\^ mit einer Sitte re(|t,

menn e§ i^n öerlangt, in S3ef(^auung feinen ©i^ö|)fer 5U finben, i^n

äu toben unb ju greifen.
— ®ebe ©ott, ba| @uer |)0(^tt)ürben mir

antworten: ,©ein ©taube !^ot bir geholfen!'"

Wan beben!e, bo^ ^ronj nod) nid^t SSitwer tcar, at§ er bie

obigen ^^i^^n f(|riebl ©a wirb e§ !{ar: Eleonores Stob fül^rte

föo'^l !aum ein neue§ ©temcnt in bie Sntmidlung feinet SSerufeä

ein; nur me!^r eine <Bdjxmh marb baburi^ befeitigt. 51I§ furj

barauf, im ?U?ai 1546, P. grober gur ©runbfteinlegung be§ ^oHegS

nad^ ©onbio !am, genügten bie jtoei Stoge feines ^tufentl^alts, um
in einge'^enber Unterrebung mit bem |)erjog beffen Slngelegenl^eiten

einer Ööfung päufü^ren. 9Hit großer ©e^nfud^t l^atte i^n ^xaui

ermartet, mie er an^lraoj f(^rieb; „unb menn er e§ an^ eilig ^at;

icö finbc mi(| felbft für wenige ©tunben feine§ !§eiligen Umgangs
ni(|t wert"*, ©o bere^rte er ben erften ©efö^rten SgnatiuS', ben

3J?onn beä ®ebete§, ben geiftlid^en 93oter eines ©aniftuS unb bietet

anberer.

5tm tiebften möchte man mit C)ilfe eines Sagebuc^s, etmo wie

es bie fpäteren Sa^re bieten, jenen feelif(i^en SSorgängen genauer

na(^taften, bic mit bem (Sntfd^IuB äum OrbenSftanbe enbigen.
—

©ie OueKen erlauben eS nid&t. SBir fe^en nur bie ©ci^ritte beS

1 B. I 598.
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gelben, bet ben cntfd^eibenben SKßfd&niit feines SQßcgeS ükttoinbet.

^I§ gafier öort ßJonbia [c^ieb, tt)or er bereits ber 58ote etne§ ®e«

l^eimni|fe§ on Sgnatiu§^ bejfen Stt|alt unfcötoer p erraten ift.

ttnmittelöor baröuf mad^te ber |)ergog bie ©jerjitien, unb ^toor

onnöl^crnb bie großen, einen DJJonot lang, unter OöieboS Seitung^.

9(n beren 5(6fd5lu§, e§ toor ber 2. Sunt 1546, üerbanb er [i^ burd^

folgenbeg ©elübbe ber ®eyeüj(i^Qft 3efu:

„Sm ?Jlamcn unfcreS §errn SefuS 6l^riftu§ mo(j&c \Ö), fjfranä

bon S3orj[ö, ^erjog bon ©onbia, ba§ ®elübbc ber ^eufd^^eit unb

be§ ©e'^orfamS bem Obern ber (ScfeUfd^aft Sefu, ttjenn er miäi öuf»

nel^men toiö, für jebeS beliebige ?lmt, fei e§ ?J5förtner ober ^od^

ober fonft ettooS, fobolb \^ bie @efd|äfte erlebigt l^abcn »erbe, ju

benen td& im ©eioiffen üerpflii^tet bin; unb biefeS ©elübbe, ber

(5JefeÜf(i^aft onsuge^ören, wenn man midö aufnimmt, legte \^ ah am

2. Suni, am S^orabenb bon ß^rifti ^immelfa!§rt; S)er §cräog bon

©onbia." ^

Sn einer f^jöteren 3lufäei(^nung feines Stogebud^S* fj^rieb ^^rons

in ber Erinnerung an biefeS Ereignis folgcnbeS:

1 Chr. I 187. Orl. VI 76.

2
^i^t unter fjobers Seitung tann er bie ®$eräitien getnaii^t fiabeit (tote

SJaöqueg, Dlierembcrg, SSartoIt, Jfttetoenl^off, 6)orneKt) meinen), am atterttieniöften

bie grofeen, ba %aUx na(S feiner eigenen ajlitteilung nur gtoei %a^t in ©anbia

Hieb (F. 424). Slud^ toar eS nic^t jum erftcnmal, toie ©uau meint. S)ic

^ö:|3ftl[ic§c ©jjcr^itienbutte Pastoralis officii cura öom 31. S^uli 1548 f))ri^t

bon ber ^^erjönli^en ©rfal^rung, bie er (^erjog Sranj) fotool)! in fBavcdona

aU Quc^ in SSalencia unb f^Ue^UiS^ in ©anbia bon il^nen gewonnen fiabc

(ögt. au(i^ oben ©. 54, beSgleid^en Orl. III 76; Genf. II 14, 2). ©§ fiS^eint

l)ö(^ft nal^eliegenb, ba^ üon ben gtoei abeligen ©jerjitanten Cmiebos „bon

l^eröorragenber Oualität, bon benen fl(| biel im §errn ertoarten läßt" (Br. 783),

ber eine niemanb anberg toar al§ fjranj bon SBorja. Ober toer fonft fönnte

e§ fein, ber „fi(]^ mit großer ^lar^eit unb ^enninig ber ©efettf^aft gum
Eintritt entf(|Ioffen l^at unb feinen 6(ä^ritt in S5ätbe au§3ufül^ren l^offt" ? —
®arouf fäl^rt ber SSrtef mit ber ©(^toügerin unb ben Söd^tern be§ ^crjogs

toeiter! S)aS fagt genug: b^m guten Obiebo toar ba§ §erj bott, unb fo

lief i:^m ber SJlunb über. Satfä(|Ii(3^ machte Sranj im 3?lai 1546 bie

©jergitien unb trat ein.

3 B. III 15. * B. V 828.
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,M mt ein Sog bc§ SuM§: ,©ic^e, ber SSoter Mt m\'
(3o^. 16, 27). C)Dffnung unb greube."

S^ä^ereS erfahren wir erft an^ P. OöieboS chiffriertem JBrief on

SgttotiuS öom 22. <Se|)tem6er 1546 ^:

„hiermit genaue 5[KitteiIung über ben ©ntfij^lu^ be§ ^erjogg:

@r mocä^te bie ©jetäiticn, unb öl§ er ju ben 2öo!^I6etrö(|tungen

!om, entfii^ieb er fii nad& l^inrei(iöettber ©el&ft^)rüfung mit großer

Äfarl^eit, burij^ notürli^e ©rünbe mie ou(fe unter gei[tli(^en

2;r6fiungen für bie ®e[eö|(JÖaft unb fo ermortete er ben il§m Be»

jeid^neten Xaq, um feinen ©ntfd^IuB QUSjufü^rett. 2tm SSoröBenb

bon S^rifti f)immelfai^rt teilte er mir mit, er molle feine ^eilige

3l6fi(jÖt öertoirüid&cn, beid^tete unb fommunijierte. ^aä) ber SRejfe

fogte er mir, e§ fd&cine il^m gut, barüßer ein ©elübbe gu maäjm.

3S(^ ontmortete, mie e§ mir xW\q f<|ien, unb überlief ba§ Söie

feiner grömmigfeit. @r münfc^tc e§ in meine |)änbe objulegen,

moöon idö mi(3^ p entfc^ulbigen fuci^te. 5(ber ba er borauf beftanb,

ftimmtc id& ju, unb fo legte er in meine ^änbe bo§ ©elübbe ah,

in bie ©efeüfd^oft einzutreten, fobolb er feine Slngelegeni^eiten er»

lebigt l^abe, bie er ü6rigen§ cifrigft betreibt: iä) bin bafür S'^W-
S)enn fo fe|r berlangt er, feinen ©ntf(3^i(uB t)ermir!Ii(i^t ju fe^en,

bafe er nid^t biS morgen märten mürbe, menn bie§ möglich mörc.

S)ie |)au|)tforgen, bie i^n gegenmärtig noäj l^inbern, finb bie SSer»

l^eirotung smeicr ertt)a(^fener ^inber, be§ Tlaxqm^ ((5orIo§) unb

®onno SfobefloS, fomie ein ^roje^, ben er mit feinen ®ef(^miftern

unb ber Stiefmutter füi^rt (f. oben ©. 60), ferner bie ttbertrögung

feiner ^Pfrünbe on einen feiner ©öl^ne. . . . @r miH feinen ^inbern

genug ^interloffen, ba^ fie el^rbar, ober ol^ne tlb.erflu§ leben fönnen.

Untcrbejfen mirb bo§ ^oHcg fertig werben unb anä) bö§ ^lofter

in Sombo^, welkes er geftiftet |ot. pr bo§ Sa^r 1547 ben!t er

bottftänbig frei ju fein, unb e§ ift immer fein SSorfo^ gemefen, in

9?om bei @uer Ood^toürben einzutreten, meil e§ il^m fo om el^eflen

tJoffenb fd^eint ©r ift
36 ^äi)xe alt, l^ot eine gute ©efunbl^eit,

menn er oud^ [)ie unb bo bon etmoS ®i(|t ge:plagt mirb. ©ein

^ B. II 691
ff.
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2;oIent ift gro^ unb fc^r für Sßifl'enfd&Qften geeignet. 3)e§^Ql& l^aöc

t(ä& i^m jum Siubium gerotcn, obgleich [i^ ber |)ctr iia(i& meiner

SlnMt überall feiner mlrb bcbicnen fönnen, fo fe|r ^ängt er bom

SßiHen ©otteS ob unb fö föeit ift er, bei einer großen ^ennini§

ber |)eiligett <S(|rift, im geiftlii^en Öeben fortgefc^ritten. SSon feinem

ent[(^Iu& finb in Kenntnis gefegt bic PP. Slrao^, mnon, 9ioia§;

ferner !§at ber C)er5og ou^ ber Wuiitx ^btifftn (feiner Stante 3fa»

bella = ©^mefter ^^ranäisla öon Sefu§) 9JJitteiIung gemad^t, bie \\^

barüber fel^r gefreut f^ai. <Bo ift bie @a^e gel^eim, mie e§ für ben

9i(ugenblid geraten crfd&eint im §errn, ber immer mit un§ allen fei.

Slmen. — SSerjei^en @ie bie 5lu§fü^rlid^!eit ! @uer f)0(|tt)ürben

gel^orfamer ©oi^n in ß^rifluS unferem |)errn. 2lnbreo§ bon Obiebo."

S)aB in ber S3eruf§gefdöi(^te SBorjaä ein ©d5tt)on!en 5tt)if(i^ett

befc^auUd^cm unb at)ofto!(tfö^em Drben§(eben borge!ommen fei, ttiirb

nie^t nur bon Sßo§qucä, IRibabeneira unb ben folgenben ^Biograpi^en

bcrid^tet, fonbern e§ ipa^t fo gut äum ©eelenleben unfereS ^eiligen,

ba^ man nur auf ©runb tatfäd^Iid^er ©egenbemeife bie Überlieferung

berlaffen bürfte *.

llrfprüngti(3& ^ötte P. gaber felbft bem Bater Sgnotiu§ in 9lom

feinen jüngfien ©ol^n onmelben unb emi)fel^{en foHen. ©o beriii^ten

au§brü(fli(^^oIanco unb Orlanbini^. @§ mar ja au^-^^on bor

ben ^jergitien ber 3tu§gang äiemlii^ fid&er. 5tber !oum mar P. fjabcr

ein poar 2:age in ber @migen ©tobt, al§ i^n ein tütfifdeS f^ieber

l^inmegroffte. ©o ftarb ber eble ^efuit, einer 50flutter gleiiS^, ber

i§r ^inb ba§ Seben foftet^. ®ie ©efeUfdoft Sefu touf^te einen

^eiligen für ben ©eligen.

1 ajlan ^xaud^t fic^ be§^alb noc^ nidjt bie SSel^au^tung SaSqueg' gu eigen

3U öiad^en (bex ©uau offenbar au§ htm Söege gelten toottte). ^anat^ l^ätte

ber §er3og bcm ^rati Segeba ein reiii^eg 3lImofen öerfjjtoiä^en, toenn er

ii^m 3um ®intritt in ben fjranäislanerorben roten tonne; aber Sejebaö

SSifionen l^ätten im ©egenteit bie ©ntfi^eibung 3ugnnften ber ©efettfd^aft

3efu gebracht.
2 Chr. I 187. Orl. YI 76.

•'

SCßir fügen: „ber eble Sefuit". hierfür ein c^aratterijtif^eg SDlerfmal:

3n feinem %agtbu^ f^at \x^ ber ©elige unter bem lO. Sfuni 1543 auf»

geseid^net, feit er Seutf(f)tanb fennengelernt l^abe, Silbe für 'ii^n ber ©eban!e,
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©i^er ^at t^akr fein ^e^eimnls noäi 3Jgttöttu§ berttouen

!önnen. SBirb bo(3ö me^tfa(i^ üfierliefert, ber ^eilige ©tiftet ^aöc bei

f^abetä Stob bie ttauernben ©efä^rten mit bem ^m'mzx^ gctröftet,

bo^ bie Sßorfc'^ung Bereits einen ©rfol bereit !§abe
—

biefe (unb

naleju qHc Sßiogxap^en) hielten e§ für eine 5pro|)|e5eiung *.

5lufna^me in bie ©efeUj^aft Sefu. Sn ©anbia mu^te

e§ än)cifel(^nft eri(|einen, ob ^^aber fic^ feineg 5luftrQg§ l^abe ent»

lebigen !önnen. i^ranj fd^idte be§l^alb einen Kurier na^ SHom, unb

bie|et brai^te bom ©eneröl folgenbe 5lnttt)ort mit 2;

„2)ur(i&Iau(itig|'ter |)err! Wxi jEroft erfüffte m\^ bie göttüi^e

®üte burd^ ben @ntf(!^lu&, ben fie ©urer ®urd&Iaud^t eingegeben

l^at. 9}?ögen bie Sngel unb oHe l^eiligen ©eifter im ^immel il^m

unermeßlich bonfenl ®enn tt)ir auf toen !önnen e§ ni(|t genug

für eine fol^e SSorm!^eräig!eit, mit ber er biefe unfere geringfte

©efeüfiiboft Sefu erfreute, inbem er @utc '^ux^lan^t in fie berufen

'^Qt. 5lu§ Syrern Eintritt mirb ja bie göttlidie SSorfel^ung, tt)ic ton

loffen, reiche gru(i&t unb geifllideä ©ut fotoo'^l für St)te eigene

©eele gießen mie qu(| für unjöllige anbere, bie bon fold^em Sei»

f^iel Sflulen l^oben merben. 2Bir ober in ber ©efeUfc^oft werben

un§ aufgemuntert fügten, bon neuem anjufangen, unferem göttlid&en

^amilienbater ju biencn, bo er un§ einen foIiJ^en Sruber gef(i^cn!t

unb einen folt^en 5Kitarbeitcr berf(!5afft ^at; einen ^itorbeiter in

biefem feinem neuen SBeinberg, über ben er mir Unmürbigcn bie

Obforge einigermoBen onbertraute. Unb fo ne^me i^ ©ie ouf

im S^ömctt be§ ^errn unb betroi^te @ure S)ur^Iau(|t bon ie|t an

aU unfern S3ruber, unb olS fol(|em mirb S^nen mein ^erj immer

bie Siebe entgegenbringen, bie bem gebübrt, ber mit fold^er §o(ä&=

ba^ ein folc^es SSol! öon ber ^ix^t abaefaden fei, eine forttoälötenbe Oual.

.3u ben fieben ^ßerfoncn, für bie er fcefonbcrS Betete, ge^rte neBen ^Q))ft unb

^otfer: Sutfier, SOtelani^t^on, S3u|er, unb unter ben ©täbten, fUr bie er fid^

jeitlebeng gu beten borgenommen l^atte, ftanb SCÖittenbetg an erfter ©teffe. —
S)a§ alfo toar bie geiftige SJerfaffung eines Sü^terS ber „©egenreformation",

*
Ig. IV 1, 361 (9libabeneira) ; ögl. Nier., Cienf

, Verjus. «polanco

kannte ben ©a^bertialt.
2

Ig. I 1, 442 ff.
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I^et5!g!eit ^\ä) bem §öufc (SJotteS toeil^t, um il^m boxitt öolüotttmett

äu biciten.

Snbcm idö nun jum cingcfnett !omme, toas (Sure 2)ur(^IflU(i&t

bon mir crfol^ren motten, nömlii^ jur fjroge über bo§ SBann unb

SfBie 3f§re§ Eintritts, jo l^obc t(iö bic «Saline felßft unb bur(]ö onbere

ongelegentüi^ unserem §errn empfollen. ^amäi f(j^cint e§ mir gut,

bomit f{(^ oHe 9Scr^)ftl(i^tungett um fo beffer erfüllen loHen, bie

toerung müffc longfam unb mit jorgfältiger Überlegung öor fl(|

gelten, pr größeren @^re ©otte§, unjere§ |)errn. 3)Qntt werben fldö

bic S5ingc bort fd^on fo orbnen (äffen, bo^ ©ie fic^ in lurjer 3eit

frei feigen ju bem, monoiJö S^r SSerlongen ©ie jie^t, o^ne bofe unter»

beffen irgenbein Saic etmaS bon Syrern Sntf(i^Iu| erfährt.

Um noii) me^r im einäetnen mid^ gu er!(ären, meine \^ fo: ^a

S'^rc bur(3ö(. %6äiUx fiä^on im i§eirot§fö|igett 5Wter finb, »erben

@urc S)ur(i^Iau(i^t fie e!|renbon i^rem ©tonb entfprei^enb öerl^eiroten

muffen. S3ei guter ©elegenl^eit foHte ou(^ ber ^RorquiS fid^ berl^ei«

roten. S5ic übrigen ©ö'^ne mögen ©ie nic^t einfadö unter ber Oh
l^ut unb bem ©d^ul beS teften laffen, on ben bö§ |>eräogium

übergel^t, fonbern ©ie foHten i^nen anä) einen ouSreid^enben S3er«

mögengonteil jumeifen, womit [ie ftanbe§gemö^ on einer ber be«

beutenbftcn Hniüerfitäten i^re ©tubien fortfe|en !önnen, in benen

fie fi^on fo gute STnfänge gemacht l^aben. ©§ lö^t fid^ \a auä)

l^offen, ttjenn fie finb, mos fie fein foHen (unb \^ l^offe e§ öon

il^nen), böB i^ncn ©eine SJlojeftät ber ^aifer bie ©unfl erseigen

Wirb, bic @urcr 2)urd^tau(j^t JBerbienfte erwarten laffett, sumal bei

ber Siebe, bie er immer ju S^ncn gel^obt ]§ot.

ferner mu^ man ben begonnenen SÖQUunterne^mungen [im

^er^ogtum] aöc ©orgfalt angebei^en laffen. ^enn i^ münfd^e,

bofe olleg öoHfommen fertig fei, bi§ e§ unferem §errn gefallen mag,

ba| 30rc ©tanbe§änberung befanntgegeben werbe.

53i§ bortl^in würbe e§ miii fel^r freuen, unb (Sott würbe gewi^

bamit fe|r gebient fein, wenn @ure ©urcblaucbt fod^mölig 3:i^coIogie

jtubiertctt. ©ie l§aben ja bie wiffenfc&aftliden ^^unbomente fo gut

getegt, ba^ ©ic barauf bic l^eiligc @otte§geIe!^rfom!eit aufboucn

können. SGßenn möglich, wäre e§ mir crwünfd^t, \i<\^ ©ie ben S)o!tor»
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grob Ott ber borttgen Untöexj'itöt (Sanbio cttüetbenj aUx gattj itn

ge|ehneti einfttüeilcn ! Sentt fo geroaltlgen ^naU föttiten bie D^ren

ber 2BeIt ni^t öettragen. @S toixb fi^ bann f(^on bic ^z\t unb

©eKegen^eit flnben, in ber wir mit ©ottcS ^ilfc öoKflönbig freie

§anb ^aben. Sie übrigen laufenbeu Singe werben ft(3& öon f^att

SU SqK ouf^eHen lajfen. ©o will ic^ borüber nur ba§ eine fagen,

bo^ id^ im einjetnen ouf bic S3riefe ©urcr ^mä^lanäii toaxk
; auä)

\6) werbe regelmäßig fii^reiben unb jur !§ö(i^flen göttli(3öcn @üte

fleöen, fie möge mit il^rer §ulb unb ©nobe ba§ SSerl ber SSarm»

l^ersigfeit öoöenbcn, bQ§ in ber ©eelc @urer S)ur(iölQU(j^t nun be«

gönnen i[t. Oforn, 9. OÜober 1546."

einleben. 5lpoftoUf(^er (Seift. Ser, Eintritt SSorjaS

^ottc äunä(j^ft für i^n feine öußeren SSerönberungen jur goigc.

^U(^ innerlid^ ift fein SSruc^ mit ber SSergangenl^eit
— ber war

ni(i^t nötig, ©ein ©trebcn mä) SSoÜfommen^eit war ja niiä^t öon

geftern, unb SK^joftolat war i^m löngft mel^r al§ eine bloße Sieb»

l^aberei. @§ war für i!§n jum Seruf geworben, betjor er fid^ ber

©efeüfd^aft angefiä^Ioffen l§atte. S^lun aber flanb c§ m^ no6i unter

bem ^z\6)in ber ©elübbe unb ber Siegel. ©a§ war ta^ ^mi, unb

baburi^ warb e§ mit einer p'^eren religiöfen SSci^e umfteibet. 3^cu

war außerbem aiiäi H^ 53ewußtfein, \\ö) aU 2;eU eine§ geftS^Ioffenen

©anjen 5U fü'^len, al§ ©lieb einer fraftbollen 5lrbeit§gemeinfdöaft,

wo ,atte in brüberlic^er Slntcilna'^me pm einen, J^eiligen ^k\ ju»

fammenfte|en. 5lIIerbing§ war bei granj bic äußere SSerbinbung

loderer alä bei bcn übrigen Drben§brübern, fd^on weil er längere

3eit l^inburdö
— e§ würben tatfäd^lid^ bier Sö^^tc

— al§ „gel^eimer

3efuit" in ©anbio öerblieb; bann aud^ wegen ber ©onbcrftcHung,

bie i^m öon öornl^erein 2^gnatiu§ mit feinem 3;o!t jugewiefen ^atte,

inbem er i^n bom @e|orfam aller ^wifd^enobern ausnahm : „ge»

neral§unmittclbar" mad^te^ Um fo ftärfer wirftc in bem neuen

OrbenSglieb jenes „innere ©efe^ ber Siebe", "bü^ naä) Sgnatiu§'

9Keinung me'^r at§ aUc äußeren ©a^ungen feine ©cfeflfd^aft 5U=

fommen^olten unb öuf bem Sßege be§ göttlii^en S)ienfte§ förbern foH.

»
Ig. I 1, 665.
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S)lefe Siebe, bie wefentüci^e ^nobe be§ S3cruf§, „bic bet ^eilige

@eift jclbp in biß ^erjen |d^tei6t unb etni)t(iöt" \ brängte SSorja

qM^ Dom (Eintritt on, fti^ für bie ©ad^e @otte§ in ber (Se^cUfd^aft

nüp^ äu moilen. ©eine etfte ©otge golt bem |)aupttoer!äeug,

bo§ ber Orben auf bem ^elbe bet ö^DofioItfd|cn 53etätigung befo^:

ben „gjeräitien". ^06) waren fie nic^t öom ^eiligen ©tu'^I gut=

gel^ei^en; ja in biefer 3eit ber ü6er!^anbnel§mcnben @e!ten tooren

fie öielen al§ „S^teucrung" öerböci&tig. SSorjo, ber felbft an liÖ) „bcn

©cgen erfa'^rcn, ben fie toir!en", wie er an SgnatiuS fi^ricb^, trug

bereits im Sunt 1546 feinem SSertreter in 9ftom auf, bei ^auIIII.

für bie )3ä|)ftn(|e ©utl^ei^ung ber ©gergitien ©(Stritte, gu tun. ®Iei^=

zeitig hai er 3gnotiu§, fein bie§beäügli(^e§ ©efui^ am ipöpftlitlen

§of äu unterftti|en ^ „nid&t töegen ber @efenf(|oft", fagte er, „fo«=

bem meinetwegen, ber i|r ergeben ift. S(^ öerlange ni^t nod^ einem

^arbinalSl^ut, aber bomit mürben mir ^o(|mürben einen au^er=

orbentlid^en Gefallen tun". — Hm 31. Suli 1548 erfüllte bie SuKe

Pastoralis officii cura ben Sßunf^ be§ |)eräog§, ol^ne ba^ ein

2Bort im 3:ejt ber ©jeräitien geänbert morben märe. ®ie ©laubigen

mürben aufgeforbert, „fo fromme Belehrungen unb Übungen ^u

gebraud^en unb fi(^ in ii^nen anböd^tig untermeifen ju laffen". 2)ie

:pät)fiIi(iÖe ©ut^ei^ung fam bem S3üWn fe^r jugute; ol^ne fie märe

c§ moi^l hem 9lngriff be§ ©räbifi^ofS ©iliceo bon Solebo erlegen,

ber no^ fünf Sa^re m^ ber päpftli(|en SSeftätigung 19 ©ö^e
barou§ al§ anftö^ig erüärte'*. ^ie Soften für bie crfte ©rudtegung

(22 2)u!oten) übernobm ebcnfatt§ ber ^^xiOQ bon ®anbio^. ©o

erfc^ien ba§ S8ü(i^Iein unter bem j£itel Exercitia spirifcualia, Romae,

apud Antonium Bladum, ben 11. ©et)tember 1548. @§ mar tia^

erftc ^nä) ber ©efeüfti^oft Sefu*, unb jroar enti^ielt c§ bie lateinifi^e

ttberfe^ung (vulgata versio) be§ f|)anif(|en Originals au§ ber gebcr

beS ouSgegeici^neten Öatiniften P. 5lnbre' be greuj (grufiuS).

1 Summar. Const. 1. ^ B. 11 515. 3 ^155.

* Chr. m 501 f. (^In'^anQ).
s m. II 67. Tg. I 2, 239.

6 aöenn man nic^t bie beittfc^e Siauler^luggabc be§ eanifiug (1543)

baföi* attf:|3re(äöen toiU, bie ber ©elige in ber Seit feines ©inttitts in ben

Orben vorbereitete «nb al8 ^loöiäe ^crauSgafi.
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©el^t toettboK toax bem 1^1. Sgnoliuä an^ ein onbexei; ^ienft,

ben i^m ber |)etäog bon (Sanbia Bei ^paul III. ertoieS. ©eit Iän=

getcm ^atte nämlii^ ber Stifter ben 2[öunf{i&, bie ©efcfifc^oft niö^te

ein ®Iei(^n3ertige§ tt)ie boS fog. Mare magnum Befi^en, bQ§ bie

^ominüamr 1474 öon ©ijiu§ IV. erhalten l^otten, eine SSuUe nöm=

lic^, in ber bie inl^altSreidftcn Jöefugniffe, ?pribilegien unb (Snoben

ein für aUemal jufammengefoBt finb. 9^0(3^ lieber allerbingS oI§ bie

einfache SQßieberi^oIung tüöre i^m eine mö) eigenem 53ebürfni§ feine§

Drben§ gefertigte ^wfönimenfteUung, lieB er bem C^^^ä^g fagen^

Siefer inftruierte benn auc^ feinen römifi^en SSertreter in bicfem

©inne^. ©o mor e§ tüiebcrum ber ^Dli't'^ilfe ^^ranj SSorjoS ju bonfen,

Ql§ ^Ql)[t ^aul III. buriJö feine umfangreiche ©nobenbuUe Licet

debitum am 18. Dftober 1549 feiner f^reigebigleit gegen bie ®e»

fetlf(|aft Sefu bie ßrone ouffe|te^.

(Sine Steige eigener ©c^riften SSoriaS, geifttidc ^Ib^onblungen,

bie er teils für fein eigenes S5ebürfni§ teils qu§ Mal feiner

^rebigtübungen im ^oHeg p ©onbio abgefaßt ^üik, erf(^ien feit

Sanuor 1547 in freier ^olge ju 93alencia unb fanb fo fdöncllen

5l6fa|, bofe me^rfa(^ neue Sluftagen erfolgten *. Sn toeld^ eigentüm»

lidöe 9Sertoi(f(ungen er boburc!^ f^öter geriet, tt)irb fi^ no^ geigen.

(Sin re(|te§ ©orgenünb für S3oria blieb fein UniöerfitätSfoHeg.

®enn eine bloß |umaniftif(|e 5tnftalt toax i|m unterbeffen sumenig

gejüorben, er föottte Qk\6^ ettöaS S3ebeutenbe§ au§ feinem @anbio

ma^en. SSietberfpred^enb begann bie erweiterte ©tiftung. 5lm

4. S'loüember 1547 erlief ^anl III. bie (SJrünbungSbuHc Copiosus,

^
Ig. I 1, 653 f.

2 B. II 537; III 28.

3 Inst. Fl. I 13. — ©atta utti;i(i§tt9 ift nac^ bem ©efagten bie S3e«

metJuns ©ot^ettts (894), bas Mare magnum fei ben ^efuiten miBöIüdt.
* S)ie eitiäelnen Sxattate toaxen: I. Über bie bemütige ^elbfterfenntntS

(confusion); II. jprebtQt auf ben 9, (Sonntag na^ ^Pftngften (Su!- 19);
III. ©piegel ber (^riftlid^en SEugenbteerte (ber ^U'fWm SfronaiSta öon SfefuS,

beS ^etäogg Siante, getoibmet) ; IV. ©eiftltiiöe Slugenfalbe (gur ®r!enntnt§

feines Silicats au§ ber ©(=^ö}3fung) ; V. Über bie Sßorbercitung auf bie l^eiltge

Kommunion; VI. ©eiftlic^e Übungen aur ©elbfterfenntniS unb auf bie fxeben

SCßo^entage öertcitt; VII. Üöer ben ©efang ber brei Jünglinge : Benedicite

omnia opera Domini Domino.
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too'timä) ber neuen ^oö^^ä^uU biefelbcn ^^^U, ©tobe unb ^Priöilcgicn

äucrfonnt toutbcn, bie an ben großen Uniöetfitäten öon ^oris,

SSoIenciQ unb ©alamanco galten, ^^loiä^bem im C!to6er 1548 ber

5Rcu6au fcrtlggefleHt loorben ioat, fönb öm 1. aKörj be§ folgcnben

Solares in ©egenWQXt ber l^erjogliij^en f^amilie unter großer ^eierlii^»

!eit hk Eröffnung ftatt, mM bie SSuHe be§ ^apftes unb bie Hr-

funbe be§ OrbenSgeneroI§ (über bie Ernennung be§ P. Dbicbo ölS

Pönaler unb Sfieftor ber Uniöerfität) beriefen mürbe*.

Snbe§ geigte e§ fic^ Balb, ba^ bie neue <Bö)\xU mm fd^mcrcn

S)Qfein§{omi)f p fül^ren l^otte. 5)ie ^tcbengrttnbung für junge 9Hauren

ging ü6erl^out)t 6oIb ein. @§ trat anä) f)'m töieber jutoge, bo& bie

^UloriSco^ unbe!e|r6Qr waren. ®ie 8eibenf(3öaft i^rc§ SlfrüancrblutS,

i^re üerad^tete Stellung unter ben 61§riften, i^re [tönbige 5lu§f^ou

m6) ber §albmonbfIagge ber ^orfaren liefen c§ nie ju bauernben

Erfolgen kommen. @in falbes Sa!§r^unbert no^, unb man gab bie

<Ba6ii in gnnj ^Jjonien al§ l^opung§Io§ auf:
— ein ©cmaltalt bilbete

ben <S^Iu^ be§ Srauerfpielä. „^'leigt \a ol^ne^in ber f|)anij(J&e 6^ara!ter

boju, feine 9J{einung me|r mit ©emalt al§ mit ber Itbcrjeugung

geltenb ju ma^en."
^ ^m ^a^re 1609—1610 mürben unter W^^PP HI.

oBc SJlauren au§ ©ponien au§gemic[en. Sin 20000 Sßo[ötten bcS

|)eräog§ öon ©onbia maiS^ten ben Slnfang, fie mürben bei Oran anS

afrifonifd^e fianb ge[e|t. ©ine biertel bi§ eine l^olbe SKillion ouS

ben übrigen ^roöinsen folgten noi^. S)ie meiften gingen bur(Jö ^vin^n

ober im ^amp\ mit il^ren einl^eimifii^en ©tammeSbrübern jugrunbe ^.

3lu(!b für eine günflige ©ntwicElung ber Uniöerfitftt fehlten bie

SSorauSje|ungen. (5ö gob äuöiel berartige Slnftalten in @i)anien
—

8o t^uente jä'^lt ni(3^t meniger ol§ 13 ^leugrünbungcn im 16. ^al^r»

l^unbert—: in unmittelbarer S^öl^e mor ba§ alte Mencia, mit bc(|ett

9luf unb ©tipenbien e§ eine neue «Stiftung nid^t kiäji öufne^men

fonnte. W\\ !nopper S^lot ^ielt fi(^ (SJanbia bi§ 5ur ^luf^ebung beS

Orbenö (1773). (Sin So^t^unbcrt long mar e§ bonn aJii'et^auä

für 5lrme, bi§ e§ 1866 ben ©dulbrübern überladen unb bamit

1 B. II 700 ff.
2 La Fuente V* 391.

8 Qihh. 366 ff. ®am^ III 2, 254
ff.
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feinem urlprüngliiiöen ^t^ed, bem Unterricht, ttiieber äurüdgegeBen

tDUtbe. ^eutjutage ift bet einfüge |)eräDg§paIa[t in ein ^floöi^iat ber

®efeaj(^Qft Sefu bertoanbelt, na^bem er 1890 qI§ äcrfallenbe§ (Be«

möuer öom £)rben erftanben unb unter möglidöfter ©(^onung be§

alten (S^oroÜerä reftäutiert worben toar.

Äel^ren tt)ir ^u unferem ^fJoDiscn bon 1547 jurü^I

©er Eintritt eine& fo |erborrogenben 5!}ianne§ war im ^lan ber

95or[el§ung ein tt)i(!ötige§ Witte! für bo§ SBodltum ber jungen ©efefl*

f^aft. @inf(u^rei^e geinbe ftanben ber Stiftung be§ 1^1. SgnatiuS

ou(j^ im B^o^ ber Virile gegenüber, in (Spanien unb anberSmo.

8(!^on if)re Sugenb toetfte 9)?i^trauett, i^re Erfolge (Siferfu^t, i^rc

SSerfaffung Sßiberf|)ru(|, befonberS in ben Greifen, bie nur mit bem

^JJaMlab alter Drben meffen lonnten — ober woHten. (Sin SSorja

mit feinen einflufereidöen SSerbinbungen !onnte ba biet aSorurteil §er=

ftreuen. ^^rons tt)ar \\ö) beffen mo:^! bemüht unb.. benu|te feine

©tettung „pr grö^eten ^x^ ©otteS". Überallhin gingen @m|)=

fel^Iung§f(|rei6en be§ ^erjogs. Sn 9lom l^otte er feinen eigenen

SSertreter, unb ton fa^en, ba^ Sgnatiuö gelegentli(S^ ben ^erjog

borfdöob, um an ber Äurie ©naben ju ermirfen. 2)em (Srjbifi^Df

©iliceo bon SKoIebo, einem Sefuitenfeinb, ju bem SSorio |)erfönü(^

in guten SSesie^ungen ftanb, fd^itfte er ben gemanbten Dr. 2:orre§,

ber felbft ihm crft für bie @efeD(f(|aft gemonncn toar, unb führte

i^n mit folgenbem Smpfe^IungSf(^reiben ein*:

„SBürbe \^ bon @urer S3if(!^öfa^en ©naben ein Sllmofen für

meine ^inber erbeten, fo mürben ©ic c§ mir gemiB ni^t bermeigern. ...

9^un bitte \6) um ein fol^es für biefe ^inber ®otte§, bie in 5lrmut

unb ©e^orfam i^r Seben bem ^tW ber ©eelen unb ber @^re ®otte§

toei^en. . . . ©ol^e Slrbeiter brandet ber Sßeinberg be§ ^errn. ©ic

^aben fclbft ben SSorteil, |)o(^mürbigfter ^^xx, mm \^ bitte, biefe

m bingen [bgl. 5Katt^. 20, 1 ff.] Sßenn fie au^ unter ben

legten gefommen finb, fie eifern i^ren SSorgängern na^, unb gemi|
toerben fie nid^t ungelo^nt bleiben bon ber unenblid^en ©ütc be§

§au§bater§."

* B. III 523.
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@ern ftöttb anä) 33or|Q bcm OrbenSgenetal lux SSetfügung, ttJenn

er i^m buri^ feinen 3lot unb feine ©xfa^tung leKfen !ottntc. ©o
tt)ör e§ öei Sgnotiuö' S3emül^en um bic aUeform bet Sfionnenüöfter, .

ttjofür ber ^tx^o^ ein QUSfüi^rliiJöeS ©utacä^ten 5ur SSerfügung fieflte*.

Sn einem befonbern ^aU toanbtc et fi(jö an^ bircft on ^rin^ ^jßl^ilit)!?

um 5l6^ilfc2. Sn biefer Slngelegenl^eit Qtf)'ö^k noi^ bie 5ßietät gegen

feine üerftotbene ©cmol^nn ^a^ fa^Ii(|e Snteteffe an bet ^tage. ®o§

bettjcift eine 53emet!ung on SgnotiuS
^

: ,,'^6) botf wol^t glaitben, bo|

je^t bie ^etjogin no6i beffet l^elfen fann, toeil fic mel^t in bet üofl»

!ommenen Siebe begrünbet ifi. Unb toenn fie bie ©ac^c fd^on in

biefem Seben fo fe!^r n)ünf(|tc unb etfttebtc, fo glaube xä), töirb fie

im Sanbe bet Sebenbigen etft te^t ba§ i^te tun." „ltber|aupt", fo

Kautet ein Wöm^ SBott öon i^m, „l^at \\äi meine Siebe ju i^t nun»

me|t betboppelt, ba fie ja anäi bon il^tem ©^iJpfer noä) mt^x ge*

liebt toitb."

S)ie Snttoidlung bc§ inneten 8eben§. S)a§ Innenleben

S5otia§ beginnt fi^ me!§t unb me'^t in feinet ^taft unb Eigenart

p entfalten, feitbem bie ©nabenfonne be§ S3etuf§ i^m aufgegongen.

@ein a^)oftolifd^e§ ^emü^en ift weit öon jenem gef(^äftigen %nn ent-

fernt, bo§ fid& öon toeltlid^en Setufcn p(|ften§ im ©egenftanb unter»

fd^eibet. f^ranj moHte geiftUc^ fein burd^ fein inneres gei|tli(ä^e§

Seben bot oHem, unb Sefuit burd^ bie bertraute ©emcinfij^aft mit

Sefu§. SGßie tü^renb \^at er f^on ein ^a^x bot bem ©inttitt feine

©el^nfud^t naö) bem inneten ßeben ouSgefptoi^en, fein SBcmü^en um

©ammlung unb ftönbige SSereinigung mit @ott. ©c^on bamalS

fonnte Obiebo bon i^m f(3^reiben^: „5[fJan mu^ \iäi munbern unb

ßJott )?reifen, fo meit ift er fd^on in ber S3olI!ommen^eit boran«

gefd^ritten, fo tief erlebt er bie geiftlii^ett ®inge unb fo fel^r ift er

bem ®iUi unb ber 9t6tötung ergeben."

Sßon 1546 an empfing er täglid^ bic l^eilige Kommunion. $ßorau§

ging eine ©tunbe inneres ©ebet, unb na^ bet ^ommunionmeffe

folgte eine §meite ©tunbe. S)o§ Seben ^efu nad^ bet |)eitigen ©d&rift

» B. 11 513 516 f.
2 B. II 550. ^ b. II 514.

^ Br. 779.



1. ßapiter. Sfefuit inkognito (1546-1551). 83

Bilbet im aHößmeinen für bic DtbenSjugenb ben ©toff ber 58etrQ(|tunQ:

mä) ber mm be§ ©tifterg foH boS 53Ub be§ ©ottmenf^cn im

OKittelpunÜ il^te§ ®eifte§le5en§ fte|cn. Se inniger einem ©D|n

Sgnötiuä' bie °$ntere|fen= unb 5lrbeit§gemeinf($aft mit bem göttüden

i^reunb unb p^rcr tt)irb, um fo me^r ^o^t er qI§ ©olbot in§

Sö|nlein Sefu, bie Compafiia de Jesus. ®e§ ^erjogS gottinnige

©eele gob fi(3^ mit foI(fe begeijterter Seibenf^aft ber Siebe unb S5e=

irac^tung feines 5)leifter§ ^in, bo^ er ftcö oft jum ©ienft ber 5Kart^o

5tt3ingett mu^te unb ba^ i^m bie jmei ©tunben be§ ©ebetS e'^er ju

menig moren, bie SgnotiuS einftmeilen mit 9tit(ffi(]^t ouf bie ©onber«

ftellung bon ©anbia, b.
1^. mit onbern SSorten: auf bie Befi^ouli^en

Sileigungen be§ |)eräog§ bi§ 5ur SSerlünbigung ber ^onftitutionen

bulbete*. „Sorja ptte e§ nid^t gern, mcnn man bon ben smei

©tunben etma§ megnö^me", berichtete ber 5probinäiaI mäi 9Jom^.

©a§ mar gelinbe auSgebrücft. ©enn balb !§atte ni^t nur ber gteüor

Obiebo mit einem Seit feiner Untergebenen au§ ben smei erlaubten

©tunben beren fieben bi§ aii^t gemai^t, fonbern au(| ber C^erjog

ftonb l^äufig (menn nid^t immer) um 2 U§r auf unb 'betete bi§ 8 U^r

o^ne Unterbreclung, worauf bonn erft no^ S3ei(i^t, 50^effe unb ^om»

muniott folgten^.

^a§ weitere Sagemer! be§ ^erjogS mor burd^ 0fegierung§orbeiten,

fjamiliengefci^dfte, t|eoIogif(|e «Stubien unb 5?orrefponbenä ausgefüllt.

9latürli(^ fepen ©tunbengebet, giofenfranä, ©emiffenSerforfd^ung unb

S3u§übungen ju i^i^en Reiten niii^t. 9^ö^ere§ berichtet Slraoä ge=

Icgentli^ feiner SSifitationen
*

: „Stögliii^ prt ber ^erjog bie SSor»

Icfungen in Si^eologie unb mieberl^olt fie pr SBemunberung oüer.

Sebcn 5(benb fommen mir jufommen, um un§ über bie Uniberfität

unb bie Seitung be§ ^oUegS p befpred^en, unb man mu| mirüi^

1
Ig. I 2, 470 472. 2 M. II 115.

3 mx ftü^en ung^lcr auf aSaSque^' eingaben (Va. I 31), nic^t nur tüeü

er far bieje ^exiobe feinen ©etüä^tSmann nennt (P. ßoibefeS, bamaU 2Jtit=

Qlieb ber DrbenSgemetnbe öon ©anbia), fonbern toeil feine Stuff(|iaffe ju
ben anbertoärtg fefiftel^enben ©e^jflogenl^eiten beä ^ottegS ©anbia ))affen

(Aicardo I 58 ff.).

M. II 112 f.

6*
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©Ott bottictt, toenn man jlel^t, mit toeli^cr ©elßftöerleugnung iinb

Unctgcnnü^igfeit er in ollem uorange^t." ^Jliji&t nur bic SSorlejungen

WDÖtc er mitmoc^en toie jeber anbete ©(S&olQiiüer, e§ ma^k \^m

befonberc ^^xmlie, gelegentlii^ anö) bie |äu§li(i)ett ^Irßeiten mit ben

übrigen Orben^genoffen äu teilen (im attgemeinen mar er natiirlid^

bei feiner f^amilie im ^aloft). 2l(I§ er einmal ben P. Irao^ in ber

^ü(^c ©ienfte tun \af), ging er ^in unb !o^te i^m jtüei @ier. „5Ber»

seilten @ie, menn fie ju l^art geraten fein foHlen", entfd^ulbigte er

fii^S „e§ finb eben bie erften, bie \^ fode." I^ür gemöl^nlic^ l^ielt

ft(^ notürli(^ gröuä on ben SHettor, P. Oöiebo. Siefer erjäl^It bem

©eneraP: „©el^r biet 3^^^ mibmete id& bem ^tx^OQ in ©efpröij^en

über geiftliii^e (Segenflänbe unb ju bejfen Stroft, mic oud ju S5er=

tt)ültung§gcf(|äften unb äl^nlid^en 5)ingen, an^ für einige 2ogi!=

ftunben, bie er fei^r gerne l^örte unb mofür er töglii^ einige ©tunbcn

tjormittags unb na(J^mittog§ , felbft obenb§ bermanbte. 51UÜ& icö

felbft glaube bon biejen Unter'^altungen |)rofitiert ju l^aben, ba er

fo geiftlid) ift." Sn bet SIeotogie toar granj' 53egeifterung für

3:^oma§ bon Slquin fo gro^, baB er bie |)auptgegenft(tnbe ber Summa

na^ %xi einer Sitanei jufammenfa^te, mobei jeber SSer§ eine 2;!^efe

enthielt. S)ic SSrofd^üre tüurbe in S5ölencia 1550 bei Suan 3Jlet)

gebrudt K

S)ie gefomte 2eben§'^altung be§ ^erjogS luar anwerft ftreng.

©r ging überoll ouf 5lbtötung be§ ßeibeS ou§, unb l^ierin brol^te

fein fonft ruhiger SRenfi^enberftonb no^ mel^r ber Übertreibung

onJ^eim^ufoIIen oI§ im 3lu§maB beg bef(!^auli(^en ®ebet§. 2öir

merben in bicfer §infi(^t bolb intereffonten ©injel^eiten begegnen.

§ören mir einftmeilen einen S3eri^t be§ 5|3robinäiol§ qu§ einer 3eit,

mo 3gnatiu§ 'ba^ Übermaß fc^on jum guten %ül bef(3^nittett Ijaüe.

STm 10. TOrä 1549 f^rieb Slraoj an Sgnotiu§^: „®ie erften 2:age

ber ^oftenäeit bejog ber ^erjog ein 3Jntmer im ^oKcg, bo§ für

i|n l^ergcricltet mar, unb l^ier mol^nt er nun mit jmeien feiner

©ö^ne. Oft f:peift er mit un§ im SUefeftorium. ©eine ^oft be=

1 Orl. IX 78. 2 M. I 442.

a B. III 38 9. ©ebrU(Jt Op. VIII 7. -^ M. II 112
f.
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jle|t au§ etwas ©up|3e für ben 5lnfang, bann einem XzM (SrBfen

iinb ettüos S^od^tifd^. ©t nimmt meber t^ifd^ nod ©ier, unb

fo foH er e§ QU(i^ in früheren Solaren gel^alten |oben; unb boöei

nimmt er baS ganje Salir über a6enb§ nur eine Heine ©törlung.

©eine 5Inge^örigen bringen in mii^, i^n ju me^r gu öeranlaffen,

unb \^ glaube, baB e§ ge^en wirb. . . . ^enn er ift fo em^)fängUi5^

für jeben SBin!, ba^ er utt§ nur 6ef(^ämen fann, toenigftenS meine

9lrmfeligfeit. . . . S)o(^ glaube \ä), er ^ötte e§ ungern, menn man

Don ber !§ier am g-reitagabenb gebräu(|li(|en (gemeinfci&aftUden)

(SeiBelung abginge."
— 3« ^^4^"^ Ie|teren 5pun!t Bemerft Obiebo

feiner[eits*: „^er ^ergog l^at \\6) fel^r erbaut, biefen S3rau(^ bei

ben ]^ie[igen 5patre§ gu finben."
—

Siliii^tSbeftomeniger bertoarf SönoltuS

ben S3rou(^^

aCßaä ^leibung unb öu|ere 8eben§^altung Betrifft, glöngte ber

^erjog bur(^ eine 53cbürfni§Iofig!eit, oI§ f)MU er auc^ fi^on bie

5lrmut gelobt, ©od^ brai^te e§ bie eigentümli(!^e ^D:|)\3elftellung ol§

regierenber §er§og unb 9teIigiDfe mit \xöi, ba^ er 'hierin ^ttiei Ferren

bienen mu^te. 3Iuf gro^e ©ienerj^aft unb t)orne!öme ^au§|altung

burfte er nic^t beräiij^ten, folange er an ber <5|)i|e be§ ^erjogtumS

flanb. Wlan crtöartete ©lang, felbft Suju§, öon einem ©rauben

jener ^üt Sebe üorne^me f^amiüe l^atie il^ren aJ^ajorbomo, il^ren

^au§meifter, ^ammer^errn, ©tattmeifter, 9ie(|nung§fü§rer ufiü., baju

eine SJlenge 5ßogen unb ©efolge; benn ber ©panier liebt pompöfe

gefte, loutes SSoI!§getümmeI. SöoPcjelte Kapellen bienten gur Unter«

r)altung ber fürftU(|en ^errf^often, unb aui^ bo§ SSoIt be!om baüon

gu ^ören. ®er ^er^og ^ronj, felber ein SJiufitfreunb, tt3ie tt)ir töiffen,

^atte \\6) feine ^JiuftÜapeUe Don Barcelona mitgebracht ^. ®a er

ou§ @ut^eräig!eit bo§ ©efinbe feines S5ater§ behalten ^atte, gab e§

ber bienflbaren ©eifter nid&t ju menig im ^palaft. ©olbbctre^te

2a!aien berfa^en ben ©ienft in ©fingen unb ©emö^ern, Scibmaaen
in jd&muder Sibree begleiteten ben |)errn auf feinen 9Iu§gängen. SDa§

alles geprte nun einmal äur ftanbeSgemö^en |)au§^ol(tung be§ f)eräDg§.

IM. II 121; bgt 439. ^
Ig. I 2, 473.

3 ©0 toentöftcns na^ Cienf. ii 2, lo.
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@§ ift etftaunlidö, boB er boBei bon feinen 40000 S)u!aten ttO(ä&

ungefähr bie §älfte für gemeinnü^iöe ©tiftungen unb fonftige Wmo\m
erübrigte. ©|)arfom!eit unb georbnete ^ut^fü^rung ermögl(i(i^ten e§,

tt)ie feine ^eitgenöffifden S3iDgrop|en rü^menb l^erborl^eben. ^a^
einer Stngobe ObieboS* goB ber ^^x^oq in fe(5^§ bi§ fieben Sauren

Qn loufenben ^Hmofen aUein 50000 S)u!aten ous. Söglii^ foK er

fidö bom fiäblifd&en 5Irät bie Sifte armer ^ranfer l^aben borlcgcn

iQJfen, um QÜen in ber 9^Dt ju Reifen. S)a§ BpM jum 1^1. WlaxM
tourbe neu gebaut. 3m glei(i^en Srief Obieboä ift üuä) ermähnt,

bo^ er ber MniUx unb ©(i^mefter eine§ ^ßaterS, bie in ©elbberlcgen«

l^eit geraten maren, mit 200 ©ufaten ouS^alf. 2öenn er auf ber

©tra^e crfd^ien, l^atte er immer eine 53örfc mit ^leingelb in ber

Safd^e, unb jeber be!am feinen l^alben üleal.

31immt man aüeS jufammen unb erinnert fid^ auä) an bas

früher (Sefagte über bie Stiftung bon Sombot), ßate(|iftenf(|ule,

Kolleg unb ttniberfitöt in ©anbio, Seitröge äu ben ©rünbungen

in ©aragojfa unb ©ebiflo, fo berftel^t man bie (S|rfur(^t unb Se»

munberung, bie ou(^ bielgereifle 53efu(i^er bon einem 5lufentl^alt im

§eräog§paIai§ nad §oufe na'^men. SBejeiij^nenb l^ierfür ift ein 55rief

be§ 25if(^Df§ bon ©ortagena, Stefan bon ^llmejjbo (25. ?rpril 1548),

an einen Prälaten in SJiurcia^:

„3(j& l^abe ben C)eräog gefeiten, S)on ^^ranciSco, ber ba§ SGßunber

eine§ prften unb @belmanne§ ift, ganj bemütig unb !§eilig, tba!§r»

l^aft ein ©otteSmann. ©ein ^xibM beflötigt ben 9luf, ben feine

2:ugenben unb feine gute Sftegierung berbreiten. @r |at mid^ tief

bef(^ämt beim ®eban!en an bie geringe ^xnä^i, bie i(^ in meinem

priefterli(!^en unb bifcl^öflid^en 2e6en im 5ßerg(ei(j^ ju biefem Saien

bringe. S)ie ©danbe unb S3ef(^ämung Iä§t miij^ erröten, unb mit

©t. ^'mont)mn§) mu§ \ö) mol^l glouben, bal e§ in ber ^irci^e ®Dtte§

Öoien gibt, bie bieten ^prieftern jum SSeifpiel bienen könnten

2GßeI(^ fitt[ame fjamilie, mel^e ^inberer§ie^ung, meldte ülegierung

ber Untertanen, toa§ für SHeligiofen in feiner Umgebung!"

1 M. II 318.

2 Va. I 26. Nier. I 32 Uftt).
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Hudö oI§ im ©ommct 1547 bet ^etjog ju ben ßortc§ nai^

aj^onjon berufen tourbe, eriüötb er ficj^ niti&t nur bte bolle 3ufricben=

l^eit be§ ^atfer§ unb be§ ^prinjen 5pi§ili:|3t), qI§ beren SBeboHmäci&tigter

er tüdtcte, fönbern er erbaute m^ ben gönnen |)of burdö feine

©emut unb ©elbflberleugnung. SlroDj fi^rieb*: „S)er |)eräog ift

bQ§ Sugenbbeifpiel biefe§ §ofc§, öon oHen wirb er bemunbert, bon

Ißrina W^^P^ fß^^ Qßiie&t «"^ öef(^ö|t." Unb ttiieberum^: ,,2öa§

für ein treffli(|er aJJann ift biefer ^erjog ! ©elobt fei ©ott, ber fii^

i^m mitteilt unb i^n leitet!" 2GßQ§ ober SBoria§ SnnerfteS bobei

bewegte, lä&t fidö au§ folgenben Reiten an SgnotiuS entnehmen,

ifurj nod^bem er au§ bem „^öob^Ion" ä^i^üdfgcfel^rt mar,, mie er

ben |)of unb bie 6orte§ menig .fcömei(!§elf)aft nannte: „O menn e§

nur mel^r Seute gäbe, bie uns @ott fennen leierten! 5Iber leiber

f(iÖmeigen bie, met(^e i^n fennen unb bie i^n m6)t !ennen, fönnen

ni(iöt bon i^m reben. ©o bleibt bie Söelt in i^rer S9Iinb|eit, ob«

Qk\6j fie mäi meiner ?IReinung c!^er ön mongeinbem SQSiUen berbirbt,

al§ meil e§ ibr om SSerfte^en fe^It."^

53i§ 1550 bleibt Söefdäftigung unb SageSorbnung beS „gebeimen

Sefuiten" siemlici^ unberönbert. ©o§ öob in S3e!annten!reifen über»

bietet fid^ ]äim. ^ören mir nod^ ein Ie|te§ ou§ bem Sob^^e 1550,

ba§ megen feiner glüb^nben S3egeifterung ebenfo ben ©(Treiber mie

ben S3ef^riebenen ^arofterifiert : Dbiebo an S^gnotiuS, ben 31. W&x^
1550*: „S)er |)err ^erjog ^at feine ©öbne fo gut erjogen, bo^
man ©ott greifen mu|, menn man i^r gutes SSeifpiel on Sefcbeiben«

beit unb Slugenb fielet unb bie (Srbauung, bie fie berurfa^en. SGßer

fie fiebt, bem erf(beinen fie als ein beiügeS (^i^^Uä^i, mürbigc ©öbne
eines fo treffli(ben SSaterS, ber ein SSater ift nid^t nur feiner ^inber,

fonbern SSater ber ©efeüf^aft, SSater ber 5lrmen, ©(bü|er ber

SBitmen, 3:röftcr ber 53etrübten, greunb ber Wiener ©otteS. Beleb

groBe SSJo^ltat ©otteS
ift eS bocb, icb fage nW, mit ibm umgeben

äu bürfen, nein, aflein fcbon ju fcben baS 3rntli| eines ^erjogS,
ber ein folcber 2)iener ©otteS ift, bott glübenben (SiferS für ©otteS

e|rc, bon erhobener ^Befcbauung, einfacb unb !Iug, gotteSfür^tig

1 M. I 392. 2 M, I 398. 3 ß. II 538. -»

Q. I 191.
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unb öoflcv ©otteSitek. O glü(!ü(|c§ 3e\tQttei^f ^n bem 6^tiftu§ [i(3&

uns mitteilt unb uns lebenbige 23eijpteie jur B^laiJ^a^mung Widil

©lüdflic^eS So^r^unbert, in bem ber SBeinöerg ber @e[ell[(|aft ge-

pponjt mitb, be§ ittngften untex ben Orben, ober, mie tt)it bettrauen,

h)ie ein iöenjomin bon ®ott geliebt!"

f^rembc einflüffe in SSo^oS ^Ifjefe. Sebe§ inbibibueHe

Seben mu§ ficä^ mit ben ^inflüffen [einet Umgebung auSeinanber»

fe|en. S)a§ fü|tt oft ju SSertoidlungen unb ^rifen, beten ©tötfe

x\ü6) ben Umftönben unb bet inneten ^taft be§ (SigenlebenS fel^t

betfci^ieben i[t. S)ie ^petfonalgefdic^te bet ^fiobisiote unb ©iubien=

l^öufet QÜet Otben bütfte l^ietfüt xz\6)\\^ ©toff enthalten.

9Sot allem pflegt boS Innenleben eines onge'^enben OtbenSmonneS

but(3^ bie ^etfönli(^!eit be§ ^^obijenmeifietS beeinflußt ju metben.

@inen fol(|en ^aiti nun 53ot|a oHetbingS eigentli(^ mä)t, menigftenS

ni(!^t im l^eutigen ©inn, ba e§ eigene ^^oöijiate in bet etften 3eit

be§ DtbenS noä) ni(^t gab, folange SgnatiuS füt bie (Sinsel^eiten

feines SnftitutS am 3:oflen mat. @ine geiflli(|e Seitung fel^lte

notütli(^ ni(|t. Sn (Sonbio mat eS mit Ux Stellung beS P. Dbiebo

bon felbft gegeben, boß ^tans in inneten 5lngelegenl^eiten i^n ju

9tQte äog. @S läßt fid& nic^t betfennen, bofe bie ©igenott ObieboS

ouf hm ©d^ület obfätbie obet geioiffe ©igenl^eiten in beffen Söefen

no(j^ mel^t in bie @tf(!^einung tteten lie|, unb baS ^ötte k\6)t

betJ^öngniSboH metben !önnen, menn SgnotiuS niti^t betbeffetnb ein=

gcgtiffen ptte.

@in mie ouSgeseii^netet ©otteSmann m^ beteinft ouS Dbiebo.

tüetben foKte^ bomals roax fein ©^otoftet unb feine ofäetifd^e

giii^tung niilts meniget als ge!lätt. ®t mat 30 Salute alt, ftomm
unb eiftig bis gut SSegeiftetung, aUx fein ibealet ©ebanfenflug

—
mit lennen i!^n beteits ouS einigen ^toben

—
ließ ben |)to!tif(^ett

^auSbetftanb bettä(|tlid^ untet fi(|. SSon feinet Soubeneinfalt geugt

1 ®x vouxbt fpäter SUttfftonäx unb ^Patxiaxd^ öoti ^tl^iopten, too er Unfäg«

Itc^eS äU leiben l^atte (Beccari, Rer, Aethiop. Script. Orient. I—XV. Rom
1903 ff.), ©ein ©eligfpxe^ungS^roäeß ift eingeleitet.
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u. a. ba§ ®uto(!&ten, bo§ er goß S aU SönottuS öftau^anfen toünf(^ie:

„Wan bürfe [i(^ SQnotiuS nic^t tüiberfe|ett; bet ,5ÖQtet' ^alte e§

nun einmal fo für ba§ ßefte, unb er fei ein C^ßiliö«^'-" SSo^l tüor

feinem Ünblic^en ®emüt unb feiner f(|tt)ärmerif(^en ^^autafic ein

5;roi)fen Ssnationifd^er Itficrlegung beigemengt, ober ber gute

f^ran^iäfanerbruber (fpäter 5ßtiefter) 3;exebö, ber bem ^ix^oQ m6i

@anbia gefolgt mar, goB me:§r als einen 3:ropfen m^ftifi^en ÖI§,

jum 3:eil re(|t smeifel^often 2Bette§, l)mpi^. S^m erf(|ien ber fü§e

(Senu^ .bef(i^ouIi(|en ©ebetstrofteg oI& boS ^öc^fte, unb balb ftanb

au(^ bie fromme @eele be§ jungen 9le!tor§ in '^eÜen f^^ammen
—

nicfet etma nur ber 58efii^ouIi(i^!eit, fonbern einer regelrei^ten ©(^mär«

merei für bie ©inöbe. ^q§ ofäetif^e S^eal ber öltög^ptifilen W^n^^

l^atte e§ i!^m ongeton^. Wü feinem Untergebenen P. Onfroi galt er

qI§ eine 5lrt „Sünger" 2;ejebo§, lie^ fi(^ u. o. bon i^m ju einer ®iät

Überreben, bie ou^er einem Heller ©u^J^Je tägli^ nici^tg entl^ielt, unb

ftedte bomit feine Untergebenen an. 9la^ feiner 5lnfi(i§t fojite jebcr

^ProfeB in ber ©efeUfj^aft iäT^rIi(| einen 50Jonat in ber „SGßüfte"

anbringen. @r felbft fing gleic!^ bomit an. Unb bief^olge: er ^otte

feinen ©efi^mad mel^r an o:poftoIif(^en SIrbeiten. S)ie gaften^rebigten

in ©anbio, bie i^m ber |)eräDg ongetragen l^otte, mo(|te er ni^t

me|r onnel^men. S)afür ftanb er um 50Ziiterna(|t ouf unb betete

0(^t ©iunben ^inburd^. S)ie ^eilige 9J?effe münfdte er ^mU bi§

breimal töglicö s« lefen! Unb fdlie^Iid^, im Februar 1548, erbat

er ficö bon Sgnatiu§ jugleiil) mit P. Dnfroi einen ftebenjä^rigen

Urloub für bie Sßüfle.

S)er ^eilige antwortete il^m pnö^ft f(|onenb mit freunbü(^er

S3egrünbung feines anbern ©ianb^un!t§ *. Slber in einer bon ^polanco,

bem ©efretär be§ ®eneral§, angefügten 5^a(^f(i^rift ^ie| eS !urä unb

^ Cartas II 298.

^ ©inen SSegrlff baöon maq, ettoa ber Jörtef über bie Sofffonimen^cit

geben, ben Oötebo unter bm (Stnjlu^ tion SiejebaS S!)l^ftiät3inu§ an bie

©^olaftWer öon ©oimbta f^rteb (Q. I 174
ff. ; bgl. Aicardo I 447 ff.).

3
©te'^e 3unt folgenben: M. I 424 467 ff.; 11 115. Ig. I 2, 12 43 46.

A. II 417. Aicardo I 58 ff.

*
Ig. I 2, 11

f.
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höfttg: „^(^ l^Qbc bon m]mm. SSatcr bic S3emetfung 9c!§ört, toenn

il^m 9}kgifter 5lnbrca§ nöl^er Bei bet ^anb töärc, töütbc et i!§n

mit einer eigene juberciteten ^Jlebijin Be^anbeln laffen, nömlid^ il^m

anä) bie einmalige aJieffc öetBieten." S)en cinfiebletifd^en Slnwanb»

lungen l^ielt SgnatiuS tul^ig bie 5pfli(3öt be§ ©e^orfornS unb Ut

Q^3o[to(ifc|ett Slrbeit gegenüöet. 3a er gab \\ä) bie SJiü^e, eigene

für ben engeren Ärei§ be§ P. Odiebo in ©anbia eine lange ^n»

ftruüiott über ben @el^or[am ju berfojlen, biejelbe, bie il§m fünf

Solare f^Jüter ben. ®ebon!en no^ unb biclfo^ au^ im Sßortlaut

oI§ SSorlage für ben berühmten SSrief über ben (Se^orfam an bie

:|3Drtugiefif^en OrbenSglieber bicnte *. ©(J^UefelitJ^ fe'^Ite e§ ou^ ni(!^t

on ber 5Inbeutung, er motte bie irregeleiteten 55rüber ju einer ^ur

mä) JRom berufen. 23orja legte ficiö in§ SJlittel unb gemann ben

@inbru(f, ba^ Dbiebo bur(^ feine Untermerfung „ba§ SSerbienft ber

Söüftc mit bem Opfer be§ ®e^orfom§ bereinige "2. 3lber e§ mor

bur^aus nidt atte§ behoben. 5lm 27. ^uli 1549 fa| fi^ SgnotiuS

beranlaßt, x[o6i Mftiger ju reben^. „(S§ f(^eint nun mirfUc^, ba^

bie jmci Söetreffenben i|re SSüfte gefunben l^oben, bie fie immer

fud^ten, unb boB fie brouf unb bran finb, eine ju befommcn, bie

1
Ig. I 2, 54-65, 3U bergleid^en mit Ig. I 4, 669 ff.

~ ®g tft getot^

ni(|t umntexeffant, bie ©niftel^ungsaef^i^te eines fo toii^tiflen ©li^riftftüdES

3U Jennen. Ser
'

Betfil^mte SBxtef toax aljo utf:|)tünaU^ feine Epistola

communis, fonbexn in feiner elften Sluflage für Beftitnmte ^^erfonen mit

il^ren Betoufeten ©tgenl^eitcn beret^net unb tft
— tok aUe le^rl^often Unter»

ioeifungen be§ SDIeifterS mit f^eologifijöem ^Ipparat
— bon ^olanco enttootfen.

Sfn biefem ^aU fd^eint e§ fogar nal^eliegenb, toa§ P. JftobeleS, ber öexftorBene

Settex bex Monumenta, meinte: im ©xunbc fei bie Untexttcifung box oHem

auf iJxauä SSoxja fellbft gemüngt getoefen, bex fie an Oöiebo übermitteln

offte. ®te folgenben SluSfü^rungen icexben noc^ aeigen, inJüiefern ba^u

befonbexex Slnlafe toax. S)ex finge !^eilige ©tiftex mo^te fic^ fagen, bie

Seftxe toexbe an bem ni(^t f^uxIoS boxübexgel^en, bex px il^xem SSexfünbex

beftellf fei.

2 B. II 548.

3
Ig. I 2, 494 f.

— ®en unmittelbaren 9lnIo§ gab ein au§ ©anbia

eingelaufenes ©d^iiftftüdE mit Ülefoxmöoxjc^lägen ftfecx baS geiftliii^e ©el^aben

bex ©efettfi^aft, BefonbexS üBex Jßexlängcxung bex ©ebetSjeit, jum S^eit untex

aSerufung auf „«pxiuatoffenBaxungen" (Ig. I 12, 632 ff.).
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no^ größer \\i, mm fie ft(| nidt ju bemütigen tt3ijfen unb i!§rem

Seruf gemä§ \\^ Ien!en lojfen tooöen." Unb mit furjä^tBarem ©ruft

fä^xt er fott:

„S(^ fdauc Quf meine ®en3if|en§|3fli(|t unb glouBe Befiimmt,

ol^nc üBer^oupt boton ätt)eifeln su lönnen, unb kteure e§ bot bem

aHid^terflu^t ^x\\i\, unfere§ ©d^öpfer^ unb |)etrn, ber mi^ für

etoig ti(!^ten njirb: 3ene gelten obfeitä bom Söege, irregeleitet, öer»

fü^rt, überliftet Dom SSater ber 8üge, bejfen ®ef(i^äft e§ i[t, un§

eine Sßa'^r^eit
— unb wenn e§ fein mu^, beten biete — botjugauMn,

um mit einet ßügc ju enben unb un§ in§ SSetbet&en gu fügten.

5)e§:^aI6, an^ Siebe unb (5^tfut(!^t gegen ®ott, unfetn ^cttn, beffen

unenbli(^er ®üte bie ganje @o(|e empfol^len fei, überlegen ©ie reif»

l\&i, mad^en <Sie, fotgen ©ie unb gelten ©ie ni(^t leidet über S)ingc

hinweg, bie foI(|e§ Unheil cinti(|ten !önnenl"

5Da§ ^alf. SSotja betiiJ^tetM ,M ^abe bon S^tet ?Jutotität

(Btbxanä) gemo(i^t, unb in nomine tuo mutavi homines, butiS^

®Dtte§ §ilfe (in beinern S^lamen l^abe \äi fie be!e|tt). @t (Obiebo)

ift fel^r gettöflet unb ftubiert miebet mit aflem difct. ©es^olb bitte

id^ nod^mals inftänbig, gute spatetnität mö(|ten i|m fii&reiben, il^n

tröften unb i|m ®\M münf(|en. Senn fd^Iie^Iii^ ift er boci^ ein

tDQ'^ter ©o'^tt bet ©efeHfi^oft, ob et nun m^ in feinet ^inbe§»

einfolt mie ein passer solitarius (einfamet ©perling: 5pf. 101, 8)

leben moHte."

2öel(^ jotte unb liebeboHe f^üt[ptQ(|e füt ben guten Obiebo I

Sm ©tunbe mar 53ot|a fe|t füt il^n eingenommen. @t l^ätte [a

ni(^t SejebaS ©d^ület unb SSetel^tet fein muffen l 235ie tt)eit et tot=

fäd^üd) felbet in ObteboS tlbettteibungen betfttidt WQt, !ommt in

me^teten 53tiefen biefet 3eit ni(|t unbeutlid^ jum SSotfdbein. Sen

^pifltt bet beiben 2ßüften[d^n)ätmet na^m et lange 3eit fe^t l^otmlog;

fo meinte et am 4. 9}Joi 15482: „^n biefet ©ad^e ffeinen mit

weitete ©i^titte (@utet ^Patetnitöt) überpjftg; bet SButm mitb

bod^ nid^t on bet ©efeüjd^aft gelten! S)e§]^alb ift e§ genug mit

bet (Sttlätung ^utct 5|5atetnität, unb id^ finbc bie 5lbbetufung bcS

1 B. II 566. 2 B. II 548.
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P. Obiebo mä) 9lom nid^t nötig; e§ ntü^te benn fein, bo^ ©ic

anbetS befeitlen."

SgnottuS' Belehrungen. 2l(§ 53or|a bie obigen äöotte

fc^tleb, f)aiU er eben felbft einbringlid^e SSorflellungen toegen feinet

übermäßigen S3ußeifer§ belogen ^: „Unfer P. SgnotiuS ifl in ^enni»

n{§ gefe|t worben", fij^rieb 5|3oIanco bamoI§ nod^ (Sanbia, „ba^ ber

|)err |)eräog feinen 2eib ju ftreng bei^anbelt unb boburc^ ni(^t föenig

feiner ©efunb^eit f(|abet. Obgtei«^ nun fein ^eilige§ SSerlongen an

unb für \xä) rec^t erbQuIi(^ ift unb unferem ^errn tt)o|IgefoIIen mag,

fo fdjeint e§ hoäi unferem SSoter 3gnntiu§ mit 9lü(!fi(^t ouf bie

naiä^teiligen i^olgen, ba^ er fidö möBigen fode, bamit er für ben

©ienft ©otteg länger bie ^raft behalte."

^^taä)tt)oU ift bie Snftruftion^, bie SgnatiuS, bermutüiSö om

20. ©e:ptember 1548, an ben ^erjog fi^rieb, ein tt)0^re§ SJiufter»

\\M Sgnatianif(^er 2ßei§^eit: „'^6) l^obe bie ©inteitung unb 5lrt

gefe^en, na^ ber ©ie im geiftUc^en Öeben unb in' äußeren fingen

borangei^en, bie auf ben geiftli{|en ^ortfi^ritt bere(|net finb, unb

i^ mu^ geftel^en, boß ©ie mir neuen @runb gegeben i^aöen, mid^

im ^errn gar fe^r ju freuen. ... Snbe§ l^abe x^ bie 5Kuffaffung,

ba§ j^ierin eine Unterfdeibung angebrailt ift. Sßie tt)ir nämliil

für eine gett)iffe Q^ii beflimmte Übungen, innere unb äußere, nötig

l^aben, fo braud^cn föir für anbcre 3eit audö tt)ieber ettt)a§ anbcre§,

unb toa% un§ eine Zeitlang gut ift, ift e§ m(|t für immer, ^äi

ttJiH alfo mit §iifc öcr göttlichen 2)Zöieftöt fogen, m^ \^ borüber

meine; @ure inxäjhu^ii l^aben ia meine 3}?einung barüber gu

erfol^ren gemünfci^t.

SQ3o§ §unädöft bie regelmäßige !^t\i für S^re inneren

unb Öußeren Übungen betrifft, fo meine t^, ©ie foKten bie ^älfte

babott (b. % bon gmei ©ebetSftunben bie eine)^ fal^ren laffen. @e=

h)iß muffen ton im allgemeinen unfere inneren unb äußeren Itbungcn

^
Ig. I 2, 17. 2

Ig. I 2, 2 33 ff.

3
Ig. I 2, 470 472. — 5lm 9. ^uU 1549 gab jeboi!^ ÖgttatiuS fotoeit

na^, ba% er für ba§ ßoHeg ju ©anbia bt§ jux SSextünbigung ber ßon=

ftitutionen „lei^ujelfe", b. t. befto lei^ter'toibexnifltii^, ätoet ©tunben erlaubte.
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fteigern, wenn un§ ©ebanfen rege toerben, . . . bic un§ ouf ftörenbc,

eitle ober fi^Ie^te ®inge Bringen mM. ©o^ muB fi(3& au^j ba

«nfex SScmti^en no(^ bem ®egen[iQnb unb m^ bex 58etf(!^ieben|eit

ber 6etve[[enben SSorflellungen unb ©(^raierigMien Bemcffen. SQöenn

nun umge!e^rt fold^e aSexfud^ungen f^roäc^cr tt)etben unb abfterben

unb bofür un§ gute unb J^eilige ^Integungen fommen, fo muffen

\t)\t biegen testeten böllig ülcium gemähten; ba mu| man ttieit bie

Sotc feinet ©eetc öffnen! Snfolgebeffen finb avi6) ni^t mel^r jene

f^arfen SBoffen öon früher nötig, um ben geinb ju befiegen.
~

©ottjeit t^ nun im §errn über ©ie :perfönli(^ urteilen lonn,

mürben ©ie beffer baron tun, bie |)älfte S^rer ©e&etgjeit ouf

9iegtcrung§gef(^äfte, guten SSerfe^r unb ©tubium ju bermenben;

©ie werben jo in S^rcr 3«^unft immer ni(i^t nur bo§ eingegoffenc,

fonbern oui^ bn§ erworbene 2[ßiffen nötig |aben ober bD(3^ gut brau(|en

fönnen. ©u(iöen ©ie nur bie ©cele immer ru^ig in ^^rieben unb

^ereitfi^Qft ju i^alten für bie S^\i, Wann unfer §err in S^^nen

wirfen wiH! S)enn oI}ne Qtö^^fel tfi i^el^^ Sugenb unb ©nabe barin,

fic^ feines ®otte§ in t)erf(|iebenen ©efd^öften unb an öerf(|icbenen

Orten freuen ju tonnen, ol§ eben nur an einem (am Setftu'^l).

©old^e @naben muffen wir un§ mit @otte§ ®üte fe|r gunu^e

mo(^en.

SCßa§ nun bo§ jwcite betrifft, nämliti Soften unb

5l6flinenä, fo wäre \6) bafür, ©ie foüten fiij^ für ben ©ienfi

unferes ^errn S^ren 9}logen unb überhaupt Sl^re ^örperlräftc

gefunb erl^alten unb ftär!en, onftatt fte p fi^wöc^en. Unb Warum?

Sßenn jemanb in einer foI(|en SößifienSberfaffung ift, ba^ er

lieber bo§ irbif(i^e öeben brangeben al§ aui^ nur eine kleine über-

legte ©ünbe gegen bie göttli(!^e 5[}laieftät begeben wollte, wenn er

ferner \i6) ni^t bon Befonbern S3erfu(!^ungcn gequält finbet, . . .
—

unb nad^ meiner Überzeugung befinben ©ie \\6) burdö @otte§ ®nobe

in biefer Jßerfaffung
—

, fo mögen ^ure ©uriS^laudöt fii^ retä^t fe^r

ba§ golgenbc in bic ©eelc fd^reiben: ®a ©ie mit ßeib unb ©eelc

S^rem ©^ö^jfer unb §errn gehören, muffen ©ie für ba§ ©an je

gute 9ie(^enf(i^aft ablegen fönnen unb bürfen beS^alb nid^t S^rc

leibüde ©efunbl^eit f^wöi^en. ^enn ift biefe einmal gefdwöd^t, fo
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hm bie ©eele t^te Sötigfcit nidt frei au§ü6en. 5lIfo, toenn i^

m^ Saften, Slöftinenj unb SJer^td^t auf gett)öl^nüi|e S^jetfen für

gctoijfe S^xkn fel^r Io6c unb mi<^ barüber freue, fo !ann id^ e§

bod& Quf (öngerl^m ni(^t loben. 5)enn babel lönnte ber aJlogcn

f(|ne^Ii(^ feine SSerric&tungen natürlii^ertoeife m(|t me|r beforgen,

er fönnte njeber getoö^nU(i^e§ f^leifij^ no(Jö onberes berbauen, mag

bem menfiftltd^en ^'öxptx ben nötigen ^räfteerfa^ liefert. ^e§^Ql6

bin i(| ber SJleinung, «Sie foöten auf jiebe SSeife ir)n fräftigen unb

oIIe§ ^k\\^ genießen, ba§ ber Slrjt erloubt unb fo oft e§ für @te

belömmli^ unb ol^ne 5lnfloB für ben SfJöd^ften möglich ift. S)enn

infotoeit muffen toir ben ßeib i)f(egen unb Mftigen, oI§ er ber

©eele bicnt unb l^ilft unb fotpeit fid^ boburd^ bie ©eele für hm
Sienft unb ba§ Sob unfere» @(!^ö|)fer§ unb |)errn taugli(|er maä^t

9^un lommt ber britte spunit: bie 3ü(|tigung bes

Seibe§ qu§ Siebe gu unferem ^errn.
— ®o m't>ä)h \ö) öon mir

aus aUe^ \>a% untertaffen miffen, mo§ a\i6) nur ju einem 3:ropfen

S3Iute§ fü:^ren fönnte.

^m ^ai ^1)mn ja bie göttlid^e 53^aj[eftät bie ©nabe gegeben

für bie§ unb oKe§ obige— 5lber für bie Sw'^ui^ft tft e§ diel bejfer,

bojs ©ie CS loffen ;
unb hierfür löffe xä) mii^ auf ©rünbe unb irgenb»

toeld^e Semeife gar ni(|t ein. SebenfaKS beffer ift e§, anftott ein

bi§(S&en SSIut ju er^ofcben, unmittelbor ben §errn aller S)inge ju

fu(|en
—

xä) meine feine l^eiligen ©naben, j. S9. eine @rleu(i^tung

ober Sirftnen, mögen uns nun fold^e beim @eban!en on eigene unb

frembe «Sünben fommen, ober bei ben ©cl^eimniffen unferes |)errn

SefuS ß;§riftu§ in feinem förbenleben ober in ber SSerÜärung, ober

bei ber liebenben SSerfenfung in bie göttli(^en 5|3erfDnen— ©otd^c

©oben meine x^, beren ©rmerb nii^t ieberseit in unferer eigenen

^a6ii fteljt, fonbern bie ein freies ©efcben! beffen finb, ber oHeS

@ute fpenbet unb öermog. ©o 3. 58. SSermel^rung beS ©loubenS,

ber Hoffnung, ber Siebe; f^reube unb geifili^er f^riebe, Sränen,

lebl^afte Sröftungen, ©r^ebungen beS ©eifteS, göttlid^e @inbrüc!e

unb (Srieud&tungen , über^oupt aUeS innere ©lücE unb alle geijt»

Ii(j&en @mpfinbungen, bie mit fold^en ©noben äwfött^it^ß^PnQß"»

öorouSgefe^t ba^ babei bie SDemut unb g^rfurc^t gegen unfere
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l^eifigc aWuttcr, bic ^k^e, unb i^re ^him unb Se^rer gewahrt

tüirb. Sebe fieliefeige unter oltten biefen ^eiligen @aBen öerbient ben

Sßorgug bor allen äußeren Übungen, unb nur infottjeit finb Jene

äußeren 5l!te gut, qI§ [ie bie[e inneren ©oben öorbereitcn ober

l^erbetfü!§ren. ©abei follen toh atterbtng§ biefe (inneren) ni(i^t allein

um unferer Sefriebigung Tillen fud^en; ober tt)ir fennen un§ \a

fon3eit, um jü miffen, bo^ o'^ne fol^c ©noben oH unfer ®en!en,

üfeben unb 3;un geteilt, lolt, jerftreut i[i. Um Söörmc, ^cUigfeit,

(Stimmung l^ineinjubringen für 'am ©ienft ®otte§, boju brou^en

mir folc^c ©oben unb geiftlid^e @noben. ...

SBie ©ic im einzelnen boronge'^en foöen, borüber glaube \6)

ni(^t§ fogen ju fotten. ®enn iä^ öertroue, boB berfelbe ©eift ®otte§,

ber @ure S)urd&Iou(!bt bi§ ^eute gefül^rt ^ot, ©ie ou^ in Su^^unft

felbft leiten unb regieren mirb, 5ur größeren SSer!^errIi(i^ung ber

göttlidben ^Dioiept."

@incr fo ein(eu(|tenben S3ele|rung gegenüber lonnte ou^ ber

ungebulbigfte SSu^eifer f(!btoer etmoS einmenben. 5lber nton fogt, e§

fei eine olte ©rfo^rung, ba^ geiftlic&e Frontseiten biefcr Slrt ni(!bt

gar leiii^t ^u l^eilen finb. ©emö^nlid^ berbinben fie fid^ mit einer

guten Portion (Sigenfinn. „SSon l^unbert Wr\]6)in", meint SgnotiuS

mit bielfogenbem Mdblic! ouf ein erfo^rungSrei^eS Scben, „bon

^unbert Wtn^^m, bie \\ä) langen ©ebeten unb SSupbungen l^in»

geben, jiel^t fici^ bie ü^iei^räalSl grofee ©(i^äben ju, befonberS einen

ftorren ©inn." 1

@emi& moUteSBorja fi(^ lenfen loffen. ,M toill

ouf meine ©efunb^eit odten, bo ©ie e§ münfd&en", \ä)xkh er on

SgnQtiu§2 bereits ouf eine frühere ^Jla^nung ^in; unb mieber:

„S^ münf^e meine ©efunb^eit ju erholten, um bem §errn ju

bienen unb 53u|e ju tun, befonber§ ober, meil i^ mei^, ba^ e§ fo

®urer ^Poternität genel^m ift."^ 5luf ?^ronci§co§ ©e^orfom olfo,

fubjeüib genommen, faßt !ein <B6)aiUn. ®r ^otte ju biel g^rfurd^t

bor SgnotiuS, um feine eigenen SSege ge^en ju motten. 5lber man

borf nid^t bergejfen, ba§ bon ben ^rinji^iien bi§ jur 5tu§fü§rung

Mä) eine gute ©tred^c ift, unb unbcrmerft gefeUtc ft(^ immer micber

\ Ig. IV 1, 278. a B. II 546. » B. II 570.
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untemcgS SejeboS (Seift ju SSotJa. gronj toar bem toibeic»

ft)rc(^enbcn Sinftu^ ätüeier geiftlii^en Se'^tet ou§gc[c^t. SsnotiuS

töu^te m^i, tt)e§^Qlb er Sejebo unter Mnen Umjtönben im ^oHcg

too^nen loffen tüolltc — übrigens ganj im @in!lang mit beffen

Obern * — unb meSl^olb er überl^oupt ben 9Ser!e]^r be§ überf^)Qnnten

|)eil(igcn mit ben ^^atreS bon ©anbia niä^i gern fol^^. @eitbem er

bemerkt l^otte, bo^ 3:ejebo§ (Se^orfom ni(|t.fo öofffommen fei toie

feine S8ef(|ouli(iöteit, miproute er ber Ie|teren. Um aber ganj ben

©influ^ biefe§ 5!J?Qnne§ auf ben |)eräog au§suf(j&alten, 'oa^n war e§

äu f^)ät. Slbgefel^en baöon, ^a^ ^orja i^m feit Sö-^ten in geiftn(ä&er

greunbfd^aft anl^ing: mit feinen naj^eju öiergig ^af)xm mar er eben

\}oäi anäi fd^on ju fel^r ein fertiger 9Jlann, um boUftänbig um=

anlernen. Sgnatiu0 mirb m^l ni(|t ^nk^i an il^n gebo(i^t ^oben,

al§ er 1553 an Slroog fij^reiben lie^: „^ie @(|mierig!eit, bie eS

bei 5|3erfonen abfe^, bie f(^ott mit einem gei{ili(iöen Seben na^ il^rem

©til in bie ©efeHfiä^aft eingetreten finb, ift nii^t gering unb mir

erfal^ren e§ l^ier mol)!."^ Dbenbrein — man !ann e§ niii^t öer=

f(i^meigen
—

glaubte i^ranj an bie ^pribotoffenbarungen SejebaS,

ber i^n unter anberem ol§ Papa angelico (Sngelpopft) moUte ge«

fe^en ^obenM ®a§ aUcä bürfte erüören, m^alh SgnatiuS mit

1 B. 11 546. — S>ie Obern toaxen ffit Sej^ebas ^xieftextt)etl§e nic§t gexn

3U l^abett (Cienf. II 12, 2), aber ber ^ergog forgte, ha^ e§ ging (A. II 417,

too au^ bte in M. V 820 toeggelaffene einf^Iägige ©teÄe gebrutft ift).

2
Ig. I 1, 12 647; T 2, 43 233 546 ff.; I 12, 632 ff.; IV 1, 365 438.

3
Ig. I 5, 335.

*
Ig. I 12, 648. — P. JJlabal notiexte fi^ bei feinet äJifitatiott 1554:'

Interrogavi P. Franciacum de visionibus Fr. Texeda, i. e. de papatu etc.

Dixit mihi illa infusa (?) esse (Na. II 22). ®ie Ärittf be§ % h^mün
an bexaxtigen ^Uxiöatoffenbaxungen (Ig. I 12, 632 ff.) f(i^eint bemnad^ ben

% fjfxatiä nic^t ielxxt au i^aben. Sflaif) SSaSquea unb 3libabenetxQ, benen

fi^ bie ^iRanottifationSbutle be§ % Stans anldöliefet, |atte au^ SSoxia

felbft bei feinet SBetufstöa'^l fieben Sage l^inteteinanbet eine „Siaxa über

feinem ^au\it" gefe^en unb fpäter
— hm^ feine (BemxaUtoatjl ha§ ©efid^t

fieftätigt gefunben (Va. I 46. R. I 14. Inst, Fl. I 214 f.). SSaSqueg gibt

fo genau bie tlntftänbe an, untex benen ifjvn bcx §etltge fein @xlebni8 et»

ääblte, xmb öetfic^ext fo beftimmt, \\^ no^ bex 9!lebc unb ©egenxebe ju et«

innexn, ba^ an bem gef(iOi(i^tli^en ^exn jencx tlntexxcbung fein S^eifel
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feiner 9(uffaffung bon S3up6iingcn unb ©e&ct Bei ^tan^ nie üöKig

but(ä&btang. ^olanco brüdt \x6) im S^te 1551 in einem äufammen»

faffenben fQtxx^i an P. SBioIa foIgenbexmoBcn über biefen ©egenfionb

(\\x^
*

: „®er ^erjog |attc f großes SSerlongen na^ 3I6tötung, bo^

es eine§ gto^en ^Q(^bxutf§ beburfte, ja bo^ mon i^m befeitlen muBte,

fi^ im ©ebrouij^ bon SBu^güttel, tögliden ©ei&elungen bis oufs

S3Iut, fortgefe^tem fjaften unb allen möglichen 55u|übungen äu

möfeigen." ^§nü(5^ loutet bcr S3eri(^t an P. ^Ibtinni in Slntroerpen ^

unb \oh merben fe^en, \iü^ Sguatius' 9Jiol^nungcn ni(|t ber[tummten,

bi§ i^m ber 2:0b bie 2ippm f^(o^.

®o§ geiftUd^c ^^ieber mx onftedenb, ^lid^t nur bie 5]3atte§ in

©anbio, awä) ber ^robinsiat P. Slraoj ttjor babon ergriffen, unb

einem beträ(f^tü(jöen 2;eil ber f|)Qnif(ä^cn ®efellf(3öaft blieb noi 5ieml(ici&

lang ber 9tuf, i^re ^Ifjefe fei ©elbftjcrmürbung unb l^obe äum wenigften

einen ftorten ©inf^lag bon ^üfterleit (punta di murria) ^. 3gnatiu§

fo'^ fic!& genötigt, bie SSIinben burd^ bie 8a"^men fül^ren 5U laffen:

bur(^ 55oriQ lieB er bie ^atreS Dbiebo unb Dnfroi ermal^nen, buriSö

Dbiebo wieberum Sorja. @benfo fud^te er burd^ ben ^robinäiol Slroo^

auf ben |)eräog ju mir!en, unb biefer ttiieber foKte mit anbern ben

^ßrobinäial pr SO^lä^igung on|oIten*. Sgnatiu§' ©efretär 5polonco

mu^te fid^ mfjl etmaS feltfam bor!ommen bei biefem berjtöeifelten

§eilberfa!§ren, inbem er bie Sflejetite p notieren l^otte, bie SgnotiuS

berfd^rieb. @r liefe e§ oud^ bie beteiligten cinigermalen füllen. ©0

ma^nt er om 27. Suli 1549 ben ^ergog^ für ben P. ^robinäiol

einen ,;®räie!^er" (pedagogo) ju beftimmen, ber beffen ©efunbl^cit

gegen bie eigenen ?[Rife:§anbIungen f(|ü^en foüte, „obgleiciö", fo bemerÜ

er mit einem f^elmifc^en ©eitenblid aufSSoria, „obgleid^ e§ unfcrem

Sßoter fo borfommt, bafe au§ bemfelben (Srunb ©ie felber einen

brandeten, nod^ oHem, toaä man ^ier bon SInen meife,"

mögtidö fa&etnt. ©ttoaS anbereg tft e§ natttrli^ mit ber Semertung beS

©rlebttiffes Ql§ Jöifion.
1 Cartas II 534. 2

jg, j 3^ 257.
3 L. V 283. SJlan Ita^k bie intereffante ©^aratterifievung burdö

Dr. St. 9lamtreä be Sßergara unb bie toeiteren Söelege ebb. 21. 5.

*
Ig. I 2, 17 42 45 65 216 f. 321. » ^55, 493.

ftatter, S)er \)\. %tmi Sor}a. 7
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S)Q§ oHel mufete gcfagt fein, an fid^ Betrautet toat gtanciScoS

öu^jlrcnge ein tlberma^, bom Oi*ben§jiQnb|)Utt!t au§ äctttoeife fogar

ein |)inberni§ für ollgcmeinere ^zk. Itnb bod& lä^t P^ geröbc biefcr

©citc fcine§ iffiefenS fe|t bicl ^eiliges unb SSerd^tungSwütbigeS ab-

gewinnen: Sorja wor bei;@|)t;oB eines fünbigen ©ef^le^ts, unb er

tovL^k c§. @r fonnte feinen ©tammBoum ni(i^t ol^nc ©Zornröte Be«

tra(äötcn, toebcr bcn i)ätern(iöen noiS ben mütterli^en : eine ungel^eure

gomlltenfd^uKb toax il^m DererBt. S)o iji e§ gar m(3^t anber§ ben!6or,

als boB gerabc bie§ Sctüu^lfein i|m bie ©ei^cl in bie §onb gcbrüdt,

um fünbigeS ^Ui]^ ju jirofen. ®r nannte fi(3^ Francisco pecador=
i^rans ©ünber. ^erfönlidö l^atte er tüenigcr SScranlaffung böju

fll§ onbere; oBer al^ gaminenBcäet^nung genommen toot e§ eine

öielfagenbe tlßerfe^ung be§ S^amenS'Sorja tn§ 9}ZDroIif(^c. ^xani
woHtc ftil^nen, unb man mu^ hjol^l glouBen, baB x^n
(Sott l^icrin gefü]^rt l^oBe, toenn er eigene SB egc ju gelten

f(^icn. Unb bütfen toir ni^t m^ in icncm Siroftgefü^l bcr Un«

f^ulbigen, bo^ fic jlefibßrlretcnbe S5u|c üBcn fönnen unb bürfen,

eine lieBenSWürbigc ^ttJßJä^orbnung bcr göttliiä^ett SSarml^crjigfcit er»

Bilden ? @ine tüo^rl^oft gro^e unb iSöriftfi^c 2luffapng ber ©efd&iiS&tc

joirb bie gel^eimniSboIIen 3«ffln^»ißn^änge eines göttli^en 5)}IaneS

ttJenigjienS ol^nen, bie bon bcn ©ünben Slle^onberS VI. jur 55u^e

f^ronctScoS führen, unb bürfte bie (S^ulb nt(i^t nennen, ol^ne in

@^rfurd^t ber @ül§ne gu gebenfcn. Sji eS ni^t ergreifenb, eine

„SÄabame be ^rance" im ^lofter ju feigen, um bur(3^ ein SeBen ber

:Sfteinl|eit unb Su^e für bie ©ünben i^rcS SSotcrS Subtoig XY. ju

fü^nen?^ @o fte^t audö ijf^oncisco bor ©ott als SScrtretcr bcr

S3oria, unb burjj^ bie ©nabe ©l^rijii, bes großen ©ntfül^ners unb

©ottcSIammeS, baS M öI§ Op^zx für bie ©ünben aller ^tngaB,

tt)irb feine ©teKbertretung gültig. 2)ic unl§eimli(äöe ©cmeinf^aft beS

gluiJ^S unb ber gamiliener&fünbe bertt)Qnbelt ein ©^ötgeBorener burd^

feine B«oif(3öe S3u^e in eine @emeinf(!&oft beS ©egenS unb ber ®nabc.

Sfiid&t umfonft ift Bis l^cute ben abligen f^omilien ©panicnS bie ber=

njanbtfcöaftli(3^e Sejicllung äum 1^1. t^ranj bon SSorja fo teuer geBlteBen.

5|)rinäeffitt Souife bon SBoutBou = ©(S^toefter 2;i|ei:efta öom l^l. Slugufiin.
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5lBf(ä&tcb. Sflo^ 55orja§ ui:[|)rüngli(!öcm spion toottte er m^
einem ^(i^t ben öffentliii&cn (Eintritt in bic ©efeöfd^oft Sc[« öoKäiel^en.

S3i§ bort I^offte er bie ^amiUcnongelegenl^eitcn geregelt ju l^o6ctt.

5litteitt bic 9Ser!§QnMungett in ©ad^en ber ^eirot feiner ^inber öer=

zögerten ^iäi unliebfam. ©ine S^itlöng bod&te oBenbrein ^orl V., ber

ja tti(|t§ bon SSorjaS SScrufStüo^I tou^te, il^n bo(ä& nodö oI§ SKajors

bomo on ben |)of ?j3^ilipt>§ 5« jiel^en*. ®o§ l^öttc je|t nur SBcr»

legenl^eiten für bie SSeteiligten bringen !önnen. ^e§|alb fui^tc SgnQtiuS

einen 5(u§n>eg. S3alb !onntc er bie gefunbene Söfung on ben CJerjog

fij^iden: e§ tt)or bie ipöipftli^e Erlaubnis, bie feierlichen ^profefe«

gelübbe ber ®efellf(5aft abäulegcn unb \)o6j no^ brei Solare in ber Sßelt

ju bleiben 2. <So legte f^ranj am 1. ^ebruor 1548 gon^ im ftiffen

feine 5|5rofe|gcIübbe ab; bie Formel bafür würbe in ^anbia auf=

gefegt, toa^rfd^einli^ öom ^erjog felbft^. ©ie loutct:

„IH8. 3(3^, S)ott f^ranciSco be SSorja, ^erjog bon ©anbia, ein

öer(i(^tn(5er ©tinber, uniüürbig ber ^Berufung unfereS ^errn nnb

biefer ^rofe^, einzig auf bic ®ütc biefeS ^errn bertrouenb, ben \^

je|t jtt cm|)fongen im S3egriff bin*, gelobe \t\ixl\^ 5lrmut, ©el^orfom

unb Äeuf(!&;§eit gemö^ ber SScrfajfung ber ®efeflf(i^aft, inbem \6i bon

ber @rlaubni§ unb ^ifpenS ©ebrouc^ ma^e, bie ber @cneroIbor|tel§er

P. SgnotiuS mir gcf^idt l^ot. S)ie Sngel unb ^eiligen im ^immel feien

meine ^ürfijrc^er unb Saugen! ®a§fclbe erbitte \^ bon P. SJiogifter

^nbreoS, P. 3DJagifter ^ranj Onfroi, F. SJlagifter ©abo^a unb fjrot)

3fuan Stescba, bie l§ier gegetttt)ärtig finb.

©onbia, am 2;ag be§% (3Kärt^rer§) SgnotiuS, 1. Februar 1548."

@§ mag auffoöen, ba^ meber l^icr no(^ fonjtttJO unter ben 3f«gen

jemonb bon ben ^omilienmitgliebcrn genannt mirb. ©omit f(Steinen

bie alten SebenSbefd&reiber mit i|rcr Eingabe reii^t ju l^oben, ba^

m^ ie|t m&i jlrengftc§ OJe^eimniS gewahrt würbe (bgl. oben ©. 74).

* M. II 269. Ig. I 2, 11.
^ Tacito nomine facultas fuerat a Summo Pontifice impetrata (Chr.

I 315).
3 B. II 544,
* S)ic ®elÄl6be tocvben in bct ^eiligen SDIeffe «nmittelbar Dor bem

©inpfang ber ßommunion abgelegt.
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©0 mo^tc e§ fommen, ba| bcr fonft gut öcri^tete 9l{ftabenetra in

feinem Seben be§ l^t. Sranj bie Slufna^me in bie ©efctlfii^aft ^m\

Sö^te ju f^Jöt onfc|tc.

3)ie feierüd&en 5pro[e^gclübbe ma(i^ten e§ bem |)er5og mögüi^,

ft(Jö gegekncnfolls einer hjeltli^en SBcrufung ju cntjic^en. Smmcr^in

würben unüebfame Störungen bermieben, inbem bie faiferlid^e Orbre

öuSblieb. ©0 lonntcn bie @ej{i^äfte flotter öonftotten gelten. S)o§

S)Dminilaner!Iojier in SomBa^ tt3ar Bereits fertig; toenn bcr ^er^og

bort 5U S3efu(ä^ erf(^ien, toaxb er bon Suis SScrtranb cmipfangen, mit

bem er einft am glcid^en Sag l^eilig gefpro^en* unb an^ iö'^rn«S^

om felBen Za^ (10. OÜoBer) bon ber ^hä)e öerel^rt hjerben follte.

1548 mürbe bie Uniberfttät boHenbet, im felben Sal&r morb ^\aMa
mit bem ©rafen bon Serma, ©on ©arloS mit einer ^röfia Oliba

getraut. 1549 !am enblii^ ou^ ber ©rBf^oftSflreit mit ber ^erjogin»

Söitme pm m]m^ unb im ^rü^jal^r 1550 folgte baS britte ^oi^seits»

paor in ber t^omilie, inbem Sol^anna SSorja, bcS C)eräog§ jmeite %o^kx,

fi^ mit bem 9)lorqui§ bon 3ttcaniä bermöl^Ite. 9ll§ fd^IicBIiiä^, eBcn«

foKs in ben erfien Monaten be§ Sa^reS 1550, bie ^omturei SUe^no

bom SSoter ouf ben jmeiten ©ol^n Suan üöertragen mar, !onnte fid^

%on Francisco mit gutem ©emiffen olS frei Betrauten. Sür bie brei

jüngeren ©öl^ne Sllbaro, f^ernanbo, Sllonfo, bon benen ber iüngfte

12 Saläre jöl^We, konnte S)on ßarloS, ber 6rjtgeBorenc, unb bie treue

@(äÖtoägcritt ©onno Suana ben 5l6f(iölu| ber ^rjiel^ung üBernel^men.

S)ie jüngftc SEoii^ter S)orDt^ea mor Bereits ^loriffin.

©0 mor bie !^t\i ge!ommcn, mo SSorjaS OcrsenSmunjd^ in ©r«

fiiöung gelten konnte, ©eit ber Serufsmal^I mar e§ feine SlBfid^t

getoefen, fic^ in Stom feinem bere^rten 33ater SgnotiuS ^n P|en ju

werfen, um ft(3^ bann bor oHer SBelt ju feinen Jüngern ju Befennen.

3lBer aud& ber @eban!e, nod^ in @anbio ben |)eräogSmanter mit bem

OrbenS!letb ju bertaufd&en, I^otte für ^rans feinen Befonbcrn üteij:

fo ptte er bie SHeife na^ SJom ol^ne großes befolge machen fönnen*.

SlBer SgnatiuS gefiel bie erfte Söfung Beffer: er !önne [a ganj un=

oufföÜig, mie pr ©eminnung beS SuBiläumS, in bie emige ©tobt

12. Stpril 1671. 2 M. II 119.
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lonimcn. S5d^ tooHte er nur einen 2öunf(!^ öuletn, unb um bcm

|)eräog freie ^änb ju U\\m, besorgte er i^m, ioieber unter ftrengjier

SBol^rung be§ @el§eimmffe§, ein SSrebc bon ber t)ät)[tn(i|ett 5?urie, bo§

einem gemiffen ^ronciSco . . . (§ier ftönb ein 2)ecfnome) bie @rIoub»

ni§ 5ur 5prie[tern)eil^e gab *. Sranci§co§ %ait üerbot il^m, öon bieder

@rIoubni§ @ebrQU(^ ju mnd^en. @r rüftetc fid^, a(§ |)er3og unb

SubilöumSpilger jur etüigen Stabt ju sieben, njeil er töu^te, ba& e§

Sgnotiu§ fo lieber fei.

©einer treuen ©tobt aber tt)oßte ber ^erjog jum 3lbf(^icb ein

5lnben!en l^interlajfen. (S§ tourbe ein Senfmal für ben ^unfiftnu

unb bie t$tömmig!eit t^ronciScoS: am Ofterfeft be§ Sö|teS 1550

tüarb pm erftennml fein Auto sacramental aufgefül^rt, ein !Ieine§

Drotorium, ba§ für bie bolfätümlii^e 2luferfle|ung§l3rD5effiDn om

Dftermorgen beftimmt toar^. 93om ^lofter ber ^l. ^lora au§, m
ba§ |)eilige ^rob oufgefc^^Iagen toar, bi§ jur ©tabt!ir(i&c erüongcn

in ßöören unb SGßcc^felgefängen bie biblifi^cn «Stimmen ber '^offenben

unb getröfteten |)eiIonb§Iiebe :

enget im ©rab (^loftex):

„5Eöa§ fu(|t i^x, e^riftuSfreunbe, ^lev an ©rabegftatt?"

Slnttoort bon brausen:

„^fjx ©ngel, SefuS fu^en toir bon Slagaretl^."

angelt.'

„®r ift nt(^t "^ier, er ift erftanben,

©0 lote er e§ oorl^e^^gcyttgt.

S)rum ge'^t tinb tnelbct, ba^ er lebt,

3)afe er Oom %ob ift auferftanben."

©raupen :

„@o ift er toixtliä) auferftanben."

©ngel :

„^ouimt, fe^t ben Ort, too fie t^n Eingelegt ! ^meluitt !"

e^or: „mdnial"

1
Ig. I 2, 649.

2 Razön y Fe 1902, 155 ff. 273
ff.
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2)ie 5luffü|rung mad^te tiefen ©inbrud ouf ba§ SSoI!; benn

teligiöS unb lunflfiebenb, beibe§ ift ber Bpankt. ^af)t füt t^af)x

tourbc bQ§ Oratorium be§ ^erjogS aufgeführt. @g war ein f(^öncs

Sejtament für ©anbia. -

3ladi Dftern muBte ^ran^ attmö^Iid^ baran ben!en, feine nä(]||ien

Slngeprigen auf ben Slbfc^ieb boräubereiten. Sie moiä^ten mf)l ol^nen,

ba^ fein SSerl^öÜnis gu ben ^otre§ weiter gebiei^en fei, oI§ fic baöon

^enntni§ l^atten; aber bon feiner 5profe| tou|te nur bie ^btifftn,

öon ber beborfle^enben 2:rennung tüol^I niemanb. 3lm 31. ^ax 1550

berl(|tete S3or|a na^ iRom*: ,M l^obe nun offen mit ber ©d^wögcrin

unb bem ^Itejten gefprD(|ien. SlKeS gel^t ©ott fei 2)an! re^t gut,

tote \^ öertroue, jur größeren @l^re ber göttli^en @üte." Salb

borouf reifte 3:e$eba im 3tuftrag be§ |)er5og§ ju ben entfernter

tt)o|nenben SSerwanbten, um fic auf ben 5lb[c&ieb öorsuberciten.

Sn legier ©tunbe tt)orb m^ ein Söunjd^ be§ ®eneral§ erfüllt:

Silaii^bem ^rans ^^^ tl^eologifij^en 3;ra!tate De Deo, De Trinitate,

De incarnatione flubiert unb in einem ©jamen über 'bci^ 1. unb

4. S8u(!& ber ©entenscn laudabiliter entfpro(3^en l^atte, tourbe er

unter itbcrgobe bon Su^, SHing unb S3arett, jebo^ unter 3lu§jc^Iu|

ber Öffentli(|!eit, in ber Sibreria (SBüd&erfaal) bc§ 5paIofte§ jum
S)o!tor ber S^eologie promobtert. 2)ie Ur!unbe ijt batiert bom

20. 9luguft 15502.

5t(^t Sage fpöter fe|te er bie tlnterf(|rift unter fein 3:eftament ^

Wi bem legten 5lugufitag tMx^ wor ouii^ ber Sag be§ ?lbf(!öieb§

gc!ommen. S^lur menige in ©anbia wuBten, um Was e§ \\^ eigentlidö

l^onble. Sluffallenb war bie 9?eife immerl^in, unb on @erü(3öten fel^Itc

e& m6i\. „^ie ©uten woren fe|r gerü|'rt bom 5lbf^ieb i^reS §errn",

erJap P. ©abot)a in einem S3rief an ben ©eneroP; „ba§ ©ojfcnbol!

f(i&wa|te, er gel^e m^ 9?om, um ^arbinal ober gar 3efuitengeneral ju

werben." Sine immerl^in feltfame Segebenl^eit
— wenn fie bon ©ien«

fuegoS^ ri(!^tig überliefert ift
—

mag fol(^en ©erü^ten 2öiberl§aH ber=

Helfen l^aben : 5ll§ ber §er§og feiner Sitte gemä^ bon ben il^m bar=

1 B. 11 573. 2 13. II 703. 3 ß. I 537—563.
* M. II 451. 5 Cienf. I 20.
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gebotenen Mtt(|en einen „SKonatgpatron"
*

^oq, ttjor e§ eine§ mit

ber Srufldörift: „S)u tt)irft mein SSoI! ^]xad regieren unb gü^rer

fein ü6cr Sfracl" (2. ^ön. 5, 2). @rf^ro(fen f^ob es ^rons lUxM,

ober nod^ 5h)eimat fiel i|m biefelbc ^arte ju.

5HI§ bie 5lbf(iöieb§ftunbe fdlug, ging ber ^txm m^ Siwwer

be§ P. aUeÜor, tt)orf fid& bor il^m auf bie ^nic nieber unb lü^te

i^m mit rü^renber 2)emut bie P^e^. S)onn empfö^l er i^m on=

gelegentlidö feine ^inber unb umarmte ber Steige naiS^ bie berfommelten

Drben§genoffcn. S)en 9lbf{i^ieb bon feinen ^inbern ^at uns 9liba»

beneira ersöl^lt, ber bäbon hntä^ S)ott ßarloS erfal^ren l^aben^ mirb.

®r lö^t ben SSoter alfo gu feinem ©rftgeborenen ft)re^en^;

„3um le^tcnmal, mein lieber ^arl, rebcn mir je^t sufammen.

©u ftc^jt alles pr gtomrci[e gerüftet, bo \6i im SubiläumSjo^r bie

5lpoftelgräber berel^rcn mWi. si ^obc mi^ aus innerem S)rang

ber @e[eflfd&oft Sefu angef(3^loffen, um auf 58eft| unb 3;itel ju ber»

ji^ten, befto fixerer p leben unb bur(^ ©otteS ©nabe mein cmiges

(Stü(! äu erreid&en. S)ir finb nun beine S3rüber unb bie §errf(^Qft

©anbio öertraut. |)olte bid^ fo, "aa^ eS unS nie reuen muB, fic bir

olS bem neuen l^amilieni^oupte überlajfen äu !^aben. ©^ü|e 9le^t unb

@ere^tig!eit, l^alte bir !tuge unb treue 9latgcbcr, bie bir freimütig

bie SBo^r^eit fagen, nid&t nur gefällig fci^meideln! Sebe me^r bem

SBo^l beS 9Sol!eS als beinern eigenen, fu^e e'^er feine Siebe als feine

|^ur(|tl S)rei Älöfter übergebe i^ bir jum SSermäd^tniS : Somba^
mit bem S)Dminifaner!lofier, baS ^oKeg bon ©anbia mit meinen

Sfßitbrübern, baS ^loriffentloftcr mit beinen ©d^meftern unb Stauten.

W\i bem ®ebet unb bem Sftate frommer ^enfd&en mirb ein ©emein«

mefen fcgenSreidö regiert. S)ie |)aut)tfa(!&e ift: prt^te ©ott unb ber=

e^re i^n glöubig! S^n f^aU bor 5lugen als ben allmijfenben toner

* ®g toar bieg eine fromme ©itte im l^eraogltcS^en §att§ öon ©anbta.

Ssnatiits bltliötc flc au^ im Dtben (Ig. 1 11, 151). 1567 beöegnet fte uns

au(| im ©ermanttum (Pol. II 13).
^
Ssnatius l^atte unterbeffen ben P. gfrana ©abotia 3um 9ie!tor ernonnt

(Ig. I 2, 503 678).
3 R. I 17.
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oKcr menj(!^It(|ett ®mgc, il^n nmxU oI§ 9ii(i^te\;!
— 9lutt®ott 6e=

fohlen I Scöe tt)o^U"i

i^arl toat tief ergriffen; unter l^eiligem SSerfpred&en !üpe er bie

^onb be§ SSoterS, ber il^n in bic ^rme \Ö)\o^. ©onn raonbte ft(^

^erjog f^ranj ju feinen übrigen 5?inbern, umarmte unb fegnete fie.

S)te ©^mögerin So!^onno be SDfJenefeS erl^ielt jum 5Inben!en 'aa^

ßruäifij, bor bem ^ronci§co töä^renb ber legten ^ran!§eit feiner

©attin bic ©timme be§ S3eruf§ öernommen ^aben fofl. f^eierliii^

unb ftin f(^Quten bo mf)l bie tÄl^nenbilber öon ben SGßönben auf

ben S3eften il§re§ S3Iute§ niebcr, traurig fa^en i^m bie 5!inber mä},

oI§ er feften ©(j^ritte§ fid^ jum (Selben tüanbte, unb in e^rfurd&ts»

boffem ©(3ött)eigen ptete jebeS füll für fi^ ben ©(S&merä unb ben

©egen, ber in einer Trennung liegt.

S)rau^en martete fd^on Dbiebo mit ben anbern ?t^otre§, bie bie

gteifc nodö 9lom mitmai^ten^ nebft einem ©efolge öon ca. ämanjig

S)ienern (bamalä eine fc]§r bef(|cibene ^((^l für einen l^o^en ^errn).

Sin Ie|ter ©ru^, man ftieg ju ^ferb, unb balb loor ber gug bur(i^§

©tobttor l^inaus ben SSliden entf(ibtt3unben. 5flie me'^r fa!^ t^rans

bic ^cimat toieber. 5II§ bie legten Rinnen bon ©anbia über bem

aHanb eines ^o|In3ege§ entfiJ^töunben waren, ftimmtc er ben ^an!=

p]aim ber befreiten ©otteSünber an: In exitu Israel de Aegypto

(beim SluSjug Sftoelä ou§ ^g^pten, ?Pf. 113), unb alle ftaunten

über feine 9lu'§e unb t^i^eubigfeit. Sn feinem geiftlij^en ^alenber

ftc!§t ber 31. 5luguft bon nun an al§ ein ®an!feft öerjeiilnet, bejfen

er fi^ gern erinnerte^.

@ine§ feiner 5!inber begleitete ben SSater: e§ mar ^uan, ber

ätoeite ©o'^n unb ^uglei^ ber gemedtefte bon allen; er moHtc audö

3iefmt merben. ®amal§ !onntc er ja no^ ni^t miffen, ba^ er ju

jäitoaäj für folcle S3ürbe unb ©nabe mor. S)afür aber mar er bon ber

SBorfel^ung auSerfel^en, auf eine anbere 5lrt ben ©tamm SSorja mit

8ol)oIa ju berbinben, inbem er fiiS^ xiaÖ) feiner 9lü(!!e!^r au§ Italien,

* ®S tft Uax, ba& biefe 0lebe ttt(j§t iüörtltd^ fo gelöaUen tourbe — ein

©tenosxamm batüber tourbe ni^t gefü^xt ! 95a§queä unb ©ienfuegoS bringen

fie in inel^tfa^' Verlängerter ^^affung.
2 M. II 449 ff.

^ B.Y 130 794 f. (SlageBu^^).
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no^ Bcbor i^n ein ©elüBbe knb, mit Sö«ötiu§' (SroBni^te ©onna

SautensQ, ber erbin bon So^ola, Uerlobte unb [ie im Sa^tc 1552

mit bem ©egen feineg 33ater§ qI§ (Semo^Iin ^eimfü^rtc.

Sei SgnotiuS in 9lom. ®ie Pgctforotoane be§ C)etSog§

mo^te ben Sanbtoeg hux6) Bpmm unb f^ronfreid^. 5ln ber fron»

äöpf(3^»italicnij(|en ©renjc hortete fc&on ein Kurier be§ §eräog§

©tcole 11. b'Sftc, (&0^ne§ ber Betül^mten Suctegia 8orgiö, bet

feinen SSetter ön ben f)of bon ^^etrara lub^ §iet toic ji^on in

©enua, ^axma, SSoIogna unb nai^^ex in ^^lorenj Bei bem ebenfoüs

bettoönbten ^etjog ©oftmo öon 5!J?ebici benu^tc granj ben 5luf*

enthalt, um ben betrefienben fjürften bie ©tünbung öon Kollegien

ber ©efeUfd&Qft ju empfehlen ober weiter gu förbern. SgnatiuS l^otte

i|n t)or!^er mit ben tt)ünf(!öeninierten ^nftruÜionen berjel^en, unb

nod^ unterwegs gingen bie ^Briefe ^in unb ^er. Sll§ 5Kbfteigcquartier

in IRom mor untcrbeffen 'i)a^ 5profe^^au§ ber ©efeüfi^oft öerabrebet,

unb bnüon Iie| \\ä) granj bur(^ !eine ©inlabung öon no^ jo l^o'^er

©eite me|r abbringen, dagegen mu^te er \\6^ öuf Sguntiuä' 9?at

einen großen (Smpfong gefoflen laffen. ^in SSrief ^oloncoS bcrrät,

bo^ unterbeffen bei |o§en ^räloten bereits einiges öon be§ ^erjogS

„f(^n)Qräen ©ebonlcn" buri^gefidert roax^. 5lber ber fcierli(!^e @mp»

föng go(t bem ^Jerjog bon ©anbia. ^arbinöle, f^ü'^P'^'^eiten,

(Se|anbtf(^oftSt)crfonal, 9)iQgi[irat§bertreter gogen i^m bor bie Store

ber ©tobt entgegen. Sin langer i^eftgug geleitete i'^n burc^ bie

Strogen 9ftom§. SSor ber Sttre be§ ^rofePoufeS martete ber

% SgnatiuS, ring§ ber ^rci§ ber römifc^en Drben§brüber. P. 3In=

brea§ be greug, genannt i^ru[iu§, begrüßte ben (Soft mit üaffif^en

SSerfen^ 5II§ \\^ 'üü^ S^rengeleite berabfi^iebet l^ottc, trat ber C)eräog

burcp bie Jpforten be§ ^Profe^^aufeS ein, unb brinnen, mit ben ^otreS

aUein, toarf er fic^ bor SgnatiuS niebcr, um i|m bie gü^e gu !ü|fen.

®er |)eilige aber l^inberte i^n baran, inbem er ebenfalls nieber!nietc.

S)o(^ !onnte er c§ ni(|t meieren, 'ba^ ber ^^x^oq feine ^anb ergriff

unb !ü|te. S)attn ^ob i^n SgnotiuS auf, unb fie umarmten fi^ beibe.

S§ mar ber 23. Oftober 1550.

1 R. I 18. 2
Ig. I 3^ 200. 3 oienf. III 11, 1.
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5(m 28. tüurbe 53otio in feicrfi(3&cr SKubietiä öon ^Qp\i Julius III.

empfangen. 2)iefer geigte fi^ fel^t ItefienSioürbtg. „Ratten toit nut

toutet; fotd^c Ptftcn", meinte ex*, „bonn ftönbe e§ Bejfer um bic

©.^riftenl^eit!" 5(ud& ben Äarbinüten jlattete beu ^etjog ber Steige

m^ [eine S3e[u(S^c oö unb nid&t jule^t ben fleben ^käim in ber

©tobt, um ben SubitöumSabloB äu gewinnen.

®en tiefftcn @inbru(f mad^te auf i|n SgnatiuS felbft. i^tanj

eröffnete il^m fein ganzes öergongeneS Seben, Befud^te .i!§n tägliii^

unb nü^te mit einer föxmli^en Segierbe bie ©elegenl^eit
— bic

einzige in feinem SeBen — , mit bem exleu<^tcten ©otteämonn betttaut

äu reben. „53i§ je^t", foll er gcfagt ]§aBen^, „betrai^tcte id^ ?petcr

f^aber oI§ einen Sliefen unb !am mir il^m gegenüber tüie ein ßinb

bor. Slber neben Sgnatiu§ ift f^oberfelbft ein Äinb." „Loquebatur

tamquam potestatem Habens" i3f(egte er bon feinem OrbenSbater

p fogen, unb ber aüe Itbetfe^er 9libabcneira§ erlöutert e§ nä|er fo^:

„(Sr erzeiget fi(| in feinem Sieben oIS einer, ber ööHige SJla^t unb

©cmalt l^at, unb bo^ feine Söorte tia§, ^erj bur^trungen unb, wa§

i^m gcfeflig, boreinbrudfeten unb pflan|tett." ^n^ SgnatiuS machte

feine S3cobod^tungen, unb bo§ Ergebnis tüor ein mcitge^enbeS SSer=

trauen su iJranciSco, toie e§ ^\äi noä) jeigen mirb, mcnn au^ biele§

burd^ bic Huge SHüdfi^t auf beffcn gefeHf^aftlii^^c ©teöung be=

ftimmt mar.

Sßon ben übrigen Sefuiten in Sdom wu|ten nur mcnige, ba^

^erjog f^ranj i^r DrbenSbruber mar. Sntmcr^in, fo crjö^lt ^olanco *,

^el e§ auf, al§ er einmal mit feinem ©ol^n ben P. ©eneral unb

beffen 5lffiftenten bei %\\äi bebicnte, mic ein Soienbruber mit ber

©d^ürje angetan, ©rft re^t im unflaren über ben ©tanb bc§ |)er5og§

moren bie Rarbinäle, bie i|n in feiner SCßo^nung ju befugen famen.

„^Ibcr ongcfi(!^t§ ber großen ^emut unb Sugenb, bie er nic^t ber»

1 Orl. X 42.

2
Jftad^ ©uau; jebod^ ift ju betnetfen, bafe bie Seitsenoffett ben 9}er»

Qleii!^ bet beibcn ^eiligen bem P. Sa^ttej in ben SiJlunb legen (Ig. IV l, 380).
3
9li6abenetra=3oUtu§, ßeben SgnatiuS' öon ßo^ota IV 17, SnöoI=

ftabt 1590.

* Chr. II 17 t. Ig. I 3, 259.
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bergen fonntc,- betmuteten fte bodö anä), er ttjcrbe eine§ StogeS unjer

ßleib trogen." pr mehrere öornel^mc Saicn ttjor ber J8efu(3& beim

|)ßräog ber Stnlo^, anäi i^rerjettS ber Seit ^u entfagen unb in

ben Drbenäftnnb ä« treten. 5tu(iö bie Äorref^jonbenj 53orj[aS in 9tom

ftanb unter bem ^ziä^zn be§ ^IpofloItttS. 9)?e^rere feiner 53riefe

bicnten bo^u, bie gürftliilfeiten tüormäu^otten, bie er unterwegs

bcju(|t l^Qttc, nnb bie§ tt)oren ni^t bie einjigen, bie er jur ©mj)»

fel^Iung ber ©efeHf^aft ober einsclner 5patre§ ]^xkh.

2)ie ^auptjorge SorjaS wö^renb [eines römi[(iöen Sefud&S golt

bem S3au einer neuen Sefwtßtt^^^t^e ön ©teile ber unjureid^enben

ßopclle bc lo ©troba fomie ber Eröffnung eines ßottegS im Zentrum

ber ©l§ri[ten!§eit.

2ßo§ bctt ßird^enbou betrifft, fo l^at er eine öu^etft Kongtoierigc

unb toe^felboKe ®ef(3^i^te*. 3tt>ar fonnte SSorja 1550 5ur ®runb=

fteinlegung [(Streiten; wegen ber ©i|miertg!eiten ber |)QuSbc[i^er

jebod^ l^iett man eS für beffer, einen ©tillftonb eintreten ju loffen.

„3)a no^m (1554) ber berü§mtefle Tlann, ben mon l^ier lennt,

9)ii(i^eIangeIo, ber SSaumeifter öon <Bi. ^Peter, baS 2ßer! in feine

|)onb unb betrieb eS ouS reinem pcrfönlii^en ©ifer o^ne jebe S3e=

50^(ung."2 ©in So^r barauf neue ^protefte. SgnotiuS gab nai!^

unb begnügte fid^ fd^tie^üiä^ mit einer notbürftigen ©rmeiterung bon

lo ©traba. ©einem S^ioiS^foIger Sapej blieb !eine onbere 2Bal§I.

^•rft S3DrioS ©eneralot mar eS borbe^olten, mit ^ilfe ber groB»

gügigen ©tiftung beS ^orbinols f^arnefe unb ber morolifij^en Unter»

ftü^ung guter ^reunbc, mie beS 9Worc 5lntonio ßolonna unb beS

^orbinalS Otto Sru(|fe^ bon SlugSburg, jenes glönsenbc Lottes»

^auS erfte^en p fe^en (1568—1577), baS ber SOßelt als „@efü"

be!onnt ift.

^er ®eban!e eines römif(|en ^cntralloUcgS cntftammt SgnatiuS'

SQßcitblid, baS ©elb pr ©rünbung unb pm Ünterl^ott SSoriaS

DpfermiOigleit. ©^on bon ©:ponien auS l^atte er feine Unterftü^ung

angeboten unb in einer augenblidfli(!^en SSerlegenl^eit mit 800 ge=

f(3öen!tett Sufaten auSgel^olfen; 3200 ®u!aten bro(|te er in barem

1 Tacchi Veiituri, Le case (1899).
2

Ig. I 7, 257.
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®clb 5ut:©tiftuttg mit unb toeitetc 1500 folgten no^ einem ^a^xK
©ein Sol^n 6orlo0 öer^piii&tete fi^ ju 500 S)u!otett lebenSlänglid^cr

Iftente, SDon Suon ^um gleiten SSetrag für bie n'&^\kxi fed^S Sa^tc,

betbc offetbingS, ol^ne je bcr übernommenen Sßct:pfli(!ötung nod«

5ufommen 2. ^u|erbem l^atten no(^ me'^rere SSettöQnbtc unb ^reunbe

Seitröge in 5lu§fid&t gefteHt. @o fonnten fd^on im f^ebrnor 1551

bie ^urfe beS „Sflömiji^en ^oHegä" beginnen.

£)|ne grunbjä^ü(^ öom SSorbilb ber ^jSarifer Uniöerfität ob=

gurüden, jd^uf l^ier S^gnotiuS' orgonifotorifi^eS Ment mit |)ilfe

ber (Srfol^rungen öon S^effina einen ipion, bcr „5llte§ unb S^leueS

ju einem originellen ©anäen berjd^molä" ^. 5lnföng§ nur für f|)rQ(i^=

Ii(|ett Unterricht unb fft^etori! eingerichtet, mürbe ba§ Äoöeg bereits

1552 bur# t)l^i(ofop|if(^e unb t^eologifd&e SSorlefungen äur Unioer»

fität erweitert, befonberS mit Slüdfid^t auf bie 51u§bilbung ber

beutfd&cn ©tubierenben, für bie im felben 3Ja|r boS Kollegium

©ermanÜum errid^tet mürbe. SCßenn au^ in ben crften smanjig ^o^ren

ber Unterhalt be§ ^oHcgS mic be§ @ermoni!um§ ft(5 oft reii^t

j(|mierig geftaltete, SSorjoS unermüblic^eS Sntereffe unb feine nie

öerfagenbe ^ilfsbereitfd^aft fel^Iten biejer feiner SieblingSftiftung nie.

SBöre e§ ouf Sgnotiuä angekommen, l^ötte [ie na^ SSorja ben

^ilamen Colegio Borja de Jesus be!ommen. 5lber ^^ronj Kitt eS

in feiner ©emut ni^t*. ^opfl (Tregor XIII. mor es borbe'^olten,

burd^ einen groBortigen S^leubou unb ^wtoenbung au§rei(3^enber

©inÜinfte barouS iene ^o^\äi\xU für bie !at!§oIif{iöe SOßelt p ge=

jialten, mit ber SSebeutung unb bem ^long, ben i!^m SgnatiuS bon

5lnfang nn jugebad^t l^attc. „@S lä^t fi^ [auf fati^olifd^er @eitc]

mU nur boS mittelalterlid^e ^aris unb [ouf |)roteftantifd^er] baS

Sßittenberg ber SleformationSjeit mit i|m öerglei(|en", meint ein

neuerer 5Iutor^ pr bie ©efeüfd^aft Sefu mürbe e§ bo§ 9Kutter»

unb SKuftcrloIIeg. ©ein ©tubienbetrieb mor öorbilblid^ bei @in»

ri^tung ö^nlid^cr SSilbungSonftoIten in ben ^proolnjen, feine ©tu»

» B. III 69. Ig. I 3, 434. Chr. II 165.

2
Ig. I 5, 318 iiftt).

3
©of^ein 352.

*
Ig I 3, 591

;
I 4, 186.

5 ®. mmtx, in ß. 31. ©e^mib'S ©ef^^id^te ber etäie^ung III 1, 20.
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benien toutben bte Xtüi^it unb ©enblinge bc§ üerjüngten taf^oü»

fd&ctt Sß&enS. 1584 toaren e§ 2107 ©fubicrcnbe; 14 römtf(3öc

Snftitutc fdöidten i^re Zöglinge in bic Oöi:[äIe be§ ^oHegS; sa^I«

reiie S3if^öfc unb 5ßä|3ftc, ©cte^rte unb ^eilige gingen ou§ feinem

5IIImä|ü(iö ertoeiterte fi^ ber ^rei§ ber f^reunbe, bie in ben

bollsogenen S9eruf§tt)e(!5fe!( be§ C^e^^sog^ eingctöeil^t mutbcn. SSoi

oHem l|attc ^aifer ^Qtl V. ein ^Inted^t, babon ju crfa'^tcn. Sn

ben legten SBod^en feine§ tömifd^en Slufentl^oItS lieB i^m gtanj

bur(^ einen ßbclmonn feines ©efolges biefc§ ©^reiben überbringen ^t

„®ott ttJciB, tt)ie erwünfi^t mir bie Slnfunft (Surer 3JlQJ;eftät in

Italien gctoefen toäre, um S'^nen ba§ münblidö mitzuteilen, tt)Q§ \^

ie|t 5U f(5teiben f)ciU. ... ^ä) tue e§ mit großer 23ef(^ämung ;

benn xä) Bin ein fo großer ©ünber, hiie e§ \a an^ ^um Seil @ure

ajinjeftät ,ou§ bem Wzöikxt S3eift)iel entne!§men !onnten, ba§ i(^

töä^renb mcine§ 91[ufent^alf§ am foifcrfi(J&cn §of unb al§ ©iener

©urer ^J^ojeftät gegeben ^abc. ©ofür bitte \^ in aller Semut um

Jßerjeü^ung. Dbglciö^ meine ©ünben fo oft bie §ölle unb barin

felbft ben fi^Iimmften Ort üerbicnt l^oben, '^ot unfer §err, ber ©ott

ber ©rbarmungen, mic^ erhalten ttJoHen, bis mir bie klugen auf«

gingen. . . . ?Ra^bem i^ feit bem 2;obe ber |)eräogin bier Sa^re

lang meine SSal^I geprüft unb borüber biel ^u ©ott gebetet l^abc,

oud^ burd& berfci&iebene feiner S)iener bafür beten Iie§, ift mein S3er»

langen tägli^ me!^r getoac^fen, bie ^un!el!§eit in meinem 2Jnnern ift

gefd^tounben, unb fo borf \^ l^offen, obglcii!^ \^ c§ ni^t berbienc

unb obgIei(!ö i(^ fo fpät !omme, bie unbegrenzte ®üte ©otteS unb

feine unenbli(iöc ^ulb l§abe feine ©icner au§ ber (5Jefenf(i^oft Sefu

bap- bermo(i^t, m\^ in il^ren Orben aufjuncl^men. . . . ^eSl^alb

bitte i^ (Sure 9}?aieftöt untertönigit, al§ ^IHerp^ftberfelben Wiener

unb Sßafall fotoie al§ Stltter be§ 6t. SQ!ob§=Drben§, ©urc ^aifer=

li(|e SJJajeftät mögen mir l^uIbboUft bie gnäbige 3uftimmung erteilen,

bamit \6) mxäi in ben wenigen Sagen, bie mir nod& Dom Seben

1 Cr6tineau I 282. 21. SS^etiter, ©eiflli(|e SilbungMnftalten 434.

2 B. III 62.
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Bleiben, einigermQ&cn um bte berlotcne 3cit lümmcre, ba§ @Icnb

unb bic (SJefo^r bc§ gcgcntoörtigcn 2c6en§ rc^t crfenne unb füt bo§

ungettjiffc etoige forge. SGßcnn uttfct ^erit mit bte ©nobc giBt,

einigermoBert mein SeBen gutjumQ^en, erbiete \^ mi^, fietS im

l^eiligen Op\ex unb ©ebet bie göttlit^e ®ütc Qnjuflcl^en, jie töoKe

ba§ geift(id§c Söo^t duter !mo}ePät fötbetn, bomit SlHet§öd^ftbie|eIben

ni(S&t nur gegen Ungläubige unb |)äreti!et fiegtei(3& bejlel^e, fonbcrn

au^ in ben 5?ämpfen unb Seibenfc^aften be§ alten ^Kenffä&cn, menn

ba no^ ettöa§ ju befiegcn ift. 3Jlögc in ber. ©ecle @urer ^Dflojefiät

bie Siebe ju ß^riftuS leben unb bo§ 5lnben!en on fein Seiben, bomit

©ie mit bem ^po\id ft)re(]^en fönnen: ^t^txn fei e§ bon mir, mi^

ju rül^men au^er im ^reuj *.'... ©ott ]^\\p ®me Jlaiferli^c

5)5erfon!

9?om, ben 15. ^önuar 1551."

^igenortig tt)ir!en bie ©(ä^Iufefä^e biefeö S5riefe§, menn man bie

bomatige Sage ^arl§ V. bcbenü: ©ieger über feine fjeinbc, über

ben bcutf(3^en Prfieni)rotejiantigmu§ unb bie fronsöfif^c @iferfu(ä&t,

fo ttol^e bcr Erfüllung feines großen Seben§äiel§: ben unl^eilooKcn

rcligiöfen 9li& ju fd^IieBen, ber bie SOficnfiS^en beutf(|cr ^"«ge fomol^I

einanbcr felbft mie einer iciligcn 3Sergongen|eit entftembete— übet \^m
toüblte ber un!§eimn<^e 95ctrat unter bem ©eböube feinet f^önjlen

|)offnung, unb genau no^ einem 3al^r, im Sanuar 1552, mürbe

ber rei(|§beträtcrif(i^e SSertrag 9Woti|* bon 6ad^fen mit bem f^ranjofen«

fönig fertig unb ftürjte be§ ^aiferS Sbeot für immer äufammen, ein

Trümmerhaufen bi§ jum heutigen Sog. 3)?an begreift, wenn a\i^

Äorl m^ folij^en ©riebniffen bon bet Söelt 91(bf(3|icb tiol^m.

3)em 8if<3^of be ^tai bon ß^Iermont teilte t^xmi om 3. ^^eBruar

1551 folgenbe ©injelC^eiten ouS feiner meiteren S3eruf§gef(ibi(ä^tc mit'':

„3lu§ bieten ©rünbcn f(|ien eS mir beffet, bo^ \^ mid^ in 9löm

no(3ö ni(j^t öffentlid^ jum Drben betenne. ©o l^obe i^ m\6) ent=

f^loffen, morgen bon |iet objuteifen unb micb in ben gtontreiiJö

beno(i^barten Steil bon (&|)Qnien, in bie g^robinj ^nlpü^coa ju be-

geben, ©ort ift nämlid^ feit furjem ein §au§ ber ^cfeÜf(|aft, unb

®at 6, 14. 2 B. III 64.
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boxt m5^te ic^ mögü^ji fexn ber ©cimot unb tt)eltü(i&en ^reunben,

ttocö bem Sßergld^t ouf meinen SSeft^ nudus nudum sequi lesum

Christum (arm bem otmen §etIonb folgen) unb mein übriges 8eben

no^ bem Snftitut biefer ]§ciligen ÖJefeÜfd^oft bcrbringen." Hnb auf

ein opDfloIifd^eS Slnliegen ü6crge|enb, fä!|rt et foxt: „betreff bex Siebe,

mit ber ^m^ S3if(3&öfU(J^cn (Bnoben bie Slngelegen^citen biefex @efcÖ=

fd&oft 6ctxei6ett, unb ttjegcn bex ^Ufe, bie ^oi!^bicjeIben bei bex ©x«

xi^tung cine§ i^oöcgs in ?Paxi§ un§ jugettjcnbet !^aben, mö^tc \^

nux boS eine fagen: 3^n biejex Seitlage f(^eint mix ni^ts jum S3cften

bex ©eelen nti^Ii^ex unb nid^ts eine§ Jotl^olifd^en ^xölaten wüxbigcx.

©0 äeigt e§ mix übexoll bie @xföf)xung: ©ie göttOiJ&c SöeiSl^eit l^ält

eben füx bexfd&icbene ^ßiten bexfc^iebenc Heilmittel bexeit, um bcn

S3ebxängnif[en bex 5?ix(|e obsul^elfett; fo fd^eint fie l^eutjutage biefe

@efet(f(jÖQft cxmä'^tt ju l^aben, bamit fie bux(ä^ Sßßoxt unb ^cifpiel

unb bux(i^ jebc <3öxiftü(!^c Sicbe§tat feincx S3xout in |)itfe !omme obex

Dielme^x ein Söcxfjeug bei bex göttlii^en |)ilfelciftung fei."

Stt ö^nli^ex äßeife legte S3ox|a bem ^oxbinol ^oxl bon 8ot^=

xingen bie ^offegien bon ^oxis unb 3leim§ on§ |)ex5. SfJad^bem ex

einmal, offcnbax hmäi Sgnotius beftöxft, 5ux Itberjeugung gekommen

ttJox, ba^ ex bux(S5 feine ©ebuxt unb «Stellung p eincx befonbexn

5Iufga6e in bex iungen ©efellfi^aft Sefu bcxufen fei, benu^te ex icbc

fd^idliiä^e ©elegenl^eit, um feinem ©onbexbexuf ju entf^xe(^cn.

@ine§ aUx toox, toos ^xonj ben 5lufent!^alt in 9tom ungemtitli(3ö

ma(ä^te: man xebete bon feinex (Sxnennung jum ^axbinal. SuliuS III.,

bom OxbenSbexuf be§ |)exäog§ untexxi(^tet, äu^exte mel^xexen !ix(]^»

TKj^en Söüxbentxögcxtt gegenübex feine 5lbfi(3&t*. ©eitbem bxannte

bem Hexjog bex S3oben untex ben ^ü^en, um fo mel^x, oI§ bösmittige

9)Jenf(^en ba§ ©exüd^t bexbxeiteten, bie Sefuiten l^ätten um be§ f(ä&ttöbett

®eKbe§ hJiöen ein Sntexeffe an bex Sxl^cbung S3oxia§. 3^gnatiuS

tbibcxlegte boS bux(Sö fein |3xa!tif<Jöe§ SScx^aÜen in bex unjmeibeutigften

Slxt. @incx 5|5Ugexxeife be§ |)exäog§ najS^ Sexujolem oÖcxbingS mibex*

xict bex ©enexoP. 5lbex fe!§x einbexftanben mox ex mit bex anbexn

Söfung, ba| nämli^ S3oxjo fofoxt nad^ einem obgelegenen 2öin!el

1 Cartas II 541. * Na. H 17.
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©i)Qtticn§ obreifc, um \xä) bort ben brol^cttben Streit ju entätc^eit

unb in SUu'^e unb ©ammlung Quf bie ^rleftectoeil^e borsubercitcn.

^ic Serge ®uipöäCOQ§, unfern bon SQnotiuä' Stiege, njaren bo^u

öuSerfel^en.

©0 berlie^ ber ^erjog am 4. ^eBruar 1551 bie etoige ©tobt

in oHer ttnauffäHigMt. ®§ regnete unb fj^neite für(^terli(!& ;
bü§

fonnte il^n je^t niii^t Italien. Sßieber njaren bie ft)anij^en Orben§=

iJrofcjfen feine S5eg(eiter, bie mit i^m bie §erreife gemad^t unb

unterbeffen nuf Sgnatiu§' ®e!§ei^ bie ^onftitutionen ge^)rüft Ratten.

9^ur Obiebo ttiar ni(|t me!^r baBei; er xoax unterbeffen für S^eapel

^efiimmt tüorben. ©afür fci^IoB fi(3& bis ^pifa P. Sa^nej bem ^UQß
an unb erbaute fid& fe^r an bem „guten ^erjog", wie er il^n nannte*.

SSon (Senua au§ moKtc man urfprüngli(^ überfal^ren, ober bas

ftürmif(|e SSetter bereitelte ben S5erfu(^, unb fo teerten alle auf bem

Sanbttjeg äurüd. 2)ur^ f^'^onciSco^ SSriefe au§ 5pifa unb Slbignon

unb für ben sweiten 2:eil noci^ genauer buri^ bie 9leifebcri(iöte, bie

P. be ©a im Stufttag be§ ©encrals na^ 9lom erftattete, !ennen niir

jiemli^ genau bie 9loute, bie bie Karawane na!§m. 5ln Barcelona

ging ber Söeg um ähiei W\lm boröci: bie ©tabt betreten toolltc

ber el^emalige SSiäeBnig ni(^t^. ©benfo mid^ man ©aragoffa unb

9JionäOtt m^. Se nö^er man ben abgelegenen Sanbftöbtd^en bon

Sflabarra unb ber ^eimat 3gnatiu§' !am, um fo freunbU^er ä^iflicn

fidö überall bie Seute, um fo ^erälid&er toar ber ©mpfang. „®em

^er^og unb un§ aüen gefaßt bie§ 8onb unb fein gefegnetcS SSöÜii^en

fel^r, unb bie Seute i^rerfeitS fi^einen \iä) ju erbauen unb jeigen

gtoBe greube", §e{^t e§ in einem 9fieifeberic&t 3. 5ln Sotjolo moöte

natürli^ f^ranj nitS^t borbeige'^en : bie Casa solar (ba§ ©tamm=

Wol) Sgnatiuä' mu^te er fe^en*. Ungefähr in ber 2«itte ätt)if^en

Sljpeitia unb Släcoitio, am Slb^ang eines fleinen |)ügels, inmitten

einer ijröfj^tigen 8onbf(!^aft bon ©ic^en unb Dbftböumen, ergebt fi^

majeftötifcj^ ba§ §errf(!^aftli(3^e ©d^Io^ iener 9lbel§familie, bie biefem

1 L. I 178 180. 2 M. II 521.

3 B. III 539.

*
Söennfiteidö e§ xi^n ebenfo toie S^labal befrembeit tnod^tc, ba& SfQnatius'

©eburtSftätte unterbeffen in eine Äü$e Derttianbelt toar (Na. II 28).
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SSejir! benSilamcn gab: So^ola*. §ier Wbknno^ bie näd&ften SSer«

toanbten bc§ l^eifigcn Oxbett§jiiftcic§, bie Söitwe fctneS Sf^cffcn 53erttön

be DitQS ^ So^ola mit i^tcn 3:öd^tetn, untex benen S)on Suön bei

Gelegenheit bie|e§ S3e|u^e§ pm crftenmal feine !ünftige Sßrout Sautensa

bc So^ola fo!^.

aSon je^t on ttjoren e§ nux w^ ein t)aQt aJleilcn Bis jum @nb«

jiel ber üteije: Dnotc. 58on tocitem f(3^ott !amcn l^iex la^lxtxä^i ^Ibligc

bem 3wö entgegen, «nb ba§ ganjc ©täbt^en ttJOt auf ben Seinen,

als beic ^erjog mit ben 5|Satxe§ einbog, um ouf längere 3eit in i^xer

3Jiitte äu mo^nen.

3tt)eite§ ^a|)itel

©dbftoffcnbttrung «nb erfte Sir!fam!ett (1551-1554).

2)a§ Sb^n bonOnate. S)ie Slbbanfung als ^er^og.
2)ie Üeine Sefuitenniebertaffung öon Oiiate in ben Sexgen ©ui))üäcoa§

«mfa|te buxiS^fcä^nittliii^ nur fe^§ Oxbenämitgliebex. 51I§ SDßo^nft^ toaxb

il^nen ouf il^xe Sitte bie öxmlid^e ßinftebelei ©. Maxxa SWagbalena,

eine SJleile auBexl^olb beS <Stöbt(|en§, übexlajfen unb innexl^alb eines

SJflonatS inftanb gefegt. 35aS wax nun SoxjoS „^Jof", in ml^zm
ex junö(i^jt ftönbig xefibiextc, bon ttio ex obex mäj unb nadö feine

apoftoüfdöcn ©txeifjüge in bie ©cgenb mo^te. S)en Iänbli(i^en Sex«

pitniffen wie feinem eigenen SebtixfniS entfpxe^enb wax feine Sötig«

!eit junö^ft einigermaßen befc&xönft, unb ha ex nid^t Übel 8uft seigte,

fein Dnote 5um „B\^ füx Seben unb ©texben" äu mai^cn (9liba=

beneixa) obex gax als „^Inaii^oxet" ju leben (SoSques), fonnte f\^

fein ©eeleneifex nii^t gleif^ ungel^emmt entfalten. 5lbex alles ju feincx

3eit. S)as ttufete SgnatiuS am befien, bex il^n fannte unb ixopem
in biefe @infam!eit l^attc jieben lojfen. SJlit gutem Seba(|t

— ein

toenig aUexbingS m^ untex bem ®xu(! bex Scxl^ältniffc
—

ließ ex

SoxioS enttt)i(!lung i^xe 3eit, obglcid^ in iRom ni(3|t gexingc guxd^t

beftanb, bex ^exjog möiSdte fi(| in Onate bexgxaben ^. Um bie Sol^xeS»

^
SSgl. Perez R., La santa casa de Loyola, Bilbao 1891. Söl^tnex

I 2 ff.

2 Na. I 227; Ö9I. M. 11 599.

tavrer, Ser 1)1. gvans öorja. 8
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JDcnbe !onnte inbe§ SlrQoj bic Bcrul^igenbc 5lQ^ri(3^t emf(iöt(!en, ^rans

„5a6c oufgeprt, fidö äugunften be§ (Smficb!(ertcl6en§ ou§äu[^)i:c^en" *.

SSon ba on ging er bon 2Ö0(|c p 2Bo(Söe mel§t am \i^ l§ci;au§ unb

jcigte, bö^ bie ^roft jetnes JBeijpielS unb feineS S[öit!en§ bur^ bte

Unteröred^ung mä^i berloren l^aBe.

?RQdö feinet ^Intunft bereitete er \i^ junäcöft fc(3&§ SBod^en ]§in=

burd^ Quf bte 5priejicrtt)ei'^e bor, bonn tt)eitere swei SKonate auf bie

erfte l^eilige SJ^effe. ©ebet unb S3u|e mt fein @rfte§ unb fein 8e^te§.

Sefud^er !omen bon offen ©eiten l^erbei, er fonnte fic^ i^nen nic&t entjie|cn;

aber bofttr gab er il^nen ou§ ber ^ülle jeine§ gottbegeifterten ^erjenS

öon feiner übcrjirömenben Siebe mit. Sn freien Reiten fa'^ man i^n

in ber ^üd^e ober auf bem 53aupIo| befci^äftigt. 9^o^ trug er weit»

Ii(i^e ßleibung ;
ba§ SSoI! aber öere^rte i§n bereits wie einen OrbenS«

mann unb |)eiligen. Söenn er jur tägüci^en !§eiligen SJieffe in bo§

na!§e @täbt(|en ging, lief immer eine ©ruppe l^inter il^m brein, unb

ni^t nur ^inber unb tJrauen.

Sn allem, tt)o§ Söorja ongriff, tot er gonje 5trbeit — oud^ in

ber 55u|e. ajJoBi^oUen gegen fi^ felbjt '^aik er tro^ SgnotiuS immer

no^ niiä^t gelernt. 91od& bei feinem Slbfcbieb tjon ©anbio l^ottc e§

S)on ßorloS in einem SSrief an SgnotluS beüagt^. ^e^t tourbe ^on

Suan beim ©eneral borfteHig unb lie^ feine eingaben burd^ Unter«

fd^rift öon mehreren spätres beftätigen. 5tnt 28. 5(prit fd^rieb er

j. S5.^: „aJlein Später unb ber ^probinäiol [^Iraog] be^onbeln fi(^ äu^erft

fij^le^t, kümmern fi^ ni^t um i^re ©efunb^eit unb leiben e§ oud^

nid^t, bofe onberc fid| um fte Ütmmern. S^iicmanb fonn ii^nen cttoos

fagen über ba§, tooS fie in Sflabrung, ©d^Iaf, ©ebetSjett ufm. tun

lODÜen. S)er P. ^robin^iol ift !ran! unb !ann (Surer ^Paternität

ttid^t felber fd^reibcn ; fonft mürbe er Sinnen fagen, ha^ bie 5ln!unft

be§ P. Dbiebo bem ^erjog febr ongenebm märe, [liefen f^aik aber

SgnatiuS für^leajjel beftimmt.] ®er ^Probingial möd^te aud^ anfragen,

ob ber ^erjog fi(| bi§ auf§ 53lut geißeln barf. . . . 5lber \6) bitte

gure ^paternitöt, menn e§ S^nen reii^t iji, ba§ ttbermo^ ob^ufteUcn,

bem man fii^ l§ier überlädt."

1 *2 515 [259]; ögt M. II 654 ff.
2

jg. i s, 218.

5 B. I 631 f.
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9luf fol(5ß Sitten ]§m f^ncb 3^patiu§ SJia'^nung ouf 9Ka]§nung

an bcn ^erjog, fo am 1. Sunt, 1. Suli, 1. 5luguft, 1. DItoBer,

1. ^floöembcr; er erinnerte i^n an ben @e|or[am gegen ben 9ie!tor

wnb bcn 5lrst, o'^nc icbod^ nnter ©tinbc öerpf(i(^ten ju mUm *
: Snt

|)er|önli(^en JBerfel^r in üiom |atte er \x^ m'^l l§inrei(^enb überzeugt,

bo^ ©Ott jeinen i^eiligen auf feine SfBeife fül^ren tt)erbe. 5(6er nie

fonnte er fi^ baju cntf(ä^üe|en, feine ®runbfö|c über äußere S3u^e

entfprejä^enb ben förperliiiöen 0tiefcnmaBen S3oria§ ju „ftrcden"
— om

ollerwenigften l^at er in folc^en S)ingen eine 3lrt Specimen sancti-

tatis gcfe^en. Sm Gegenteil, e§ Iö|t f\^ bei Sgnatiu§ mit gu»

ne^menben Solaren eine immer entfd^iebencrc 5IÖneigung gegen otteS

bemcrfen, tt)Q§ ben ^txtim unb ber Entfaltung gefunber Se6en§!raft

f(j|aben !Önnte. (Sr ift toö'^r^oft folgeri^tig ; fowol^l bic geifilic^ett

Übungen mie bie Entfagungen unb ^afteiungen unb ni^t 5ule|t bas

tt)iffent(iöaftIi(Söe Stubium finb i'^m SJlittel jum ^vo^ä. Eine mögli(ä&ft

umfajfenbc SSerfügung über bie inneren Gräfte, bie geiftige f^rei^eit

für ben S)ienft @otte3 im
5Ä^oflotat,

ba§ ift ©inn unb 3icl unb

Beftimmt bo§
3!}io|

be§ ganjen af^etifdöen 5I|3t)arat§ in feinem Drben.

Er l^at e§ einmal in ^irögnanter ^eutüj^fcit fo ouSgefproci^en : ©inge

e§ no^ feinem 2öunf(!^, fo mären ollc feine gciftlid^en ©öl^ne tt)ic bie

Engel, bie mit \\^ ni(^t§ meiter mel^r ju tun l^aben, fonbern gan^ in

ber ©orge für ba§ §eil ber SJlenfd^en oufgel^en unb babei bo(^ immer»

bor bo§ 9lngefi(|t be§ S5ater§ f(|auen^

Einen SJionot no^ ber ^tnJunft SSorJa^ in Onate traf auS 5Iug§»

bürg bie erfe^nte 5(ntmort l^arls V. ein. ©ie lautete^:

„^er ^önig.
—

Söuftrer |)er5og unb SSeiter ! SUulj ®omej über«

mittelte mir S^ren SSricf bom 10. Sonuar*, unb :^ierbur(^ fomie

burcö feinen münblid^en 23eri(j^t crful^r x^ öon Syrern Entfc^lu^, in

1
Ig. I 3, 585. 2

BolL, Juli VII, 580.
» B. III 78.— 5lus beut aSerötetdö mit bem Sßortlaut bei a}a§que3 (141)

etßibt flc§, ba& biefer ]i^ eine töcltgetiettbc Überatbcituttö be8 SejteS er»

laubte unb — in Stmangtung beS gu Sa ^Pag (SSoliöia) oufbettalötten Dxi-

ginalg
—

fc^IoB fid^ t^m tin ganäer ©tamtnbaum gutgläubiger Sl6f(^teibet

an: SliBabcneira, JlieremBctg, ßlienfuegos, SaxtoU, au^ no(^ SSäl^encourt.
* ®in S^xrtum: eg mx ber 15, Sfanuar (B. in 62).

8*
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bie @c[eö[(3^aft Sß[u eiitjutreten, unb öon ben ©riinbcn, bie ©ic bogu

betoegen; fic murseln in bcm SSedongen, @ott unjetm ^ctrn 5U bicncn,

weil ©ie i^m biet S)on! [c^ulben, ben ©ic t^m jo anäi ctjiattcn.

S^ §obe mi(3ö barübcr fcl^r gefreut, bei ber 8iebc, bie iä^ für ©ic

l^obc. S)arum nel^me \^ mit S)on! bie ^IJlitteilung entgegen, bie

©je mir borüber ma^en moHten, Jomie ba§ übrige, mos ©ie an»

fügen. S)enn \^ bin gcmil, ba^ ©ie in S^ren l^eiligen Op\tm unb

(Sebeten boS erfüllen, ma§ ©ie berfpre^en, unb merbe bie§ na6j

©ebü'^r jiä^ö^cn unb mert^alten. SCßa§ bie cnbgültige 93ermir!U(ä&ung

S'^reS S3orl^Qben& betrifft, fo ift bagegen ni^ts p bemerfcn; im

©egentcil, ©ie fönnen c§ tun, mie unb monn e§ S^ncn ora beften

fiä^eint. S§ren ^inbern unb S§tem ^oufe werbe i^ immer meine

@unft bemol^ren unb fte bebenfen, monn ftd^ ©elcgenl^eit bietet, mie

e§ S^re ^ßerfon unb S^re ©ienfte fomie bie ber [berftorbenen] ^erjogin

t)erbiencn. SBoS bie bem Srief ongcfügte S3ittf(^rift ongcl^t *, beftimme

\^, bo^ ©ie bie 400000 3KarQt)ebi§ [ca. 1200 S)u!öten] Ieben§=,

lünglid&er Sol^reSrente no(ä& fünf So^re no^ ben legten ©elübbcn

Si^rcS DrbenS bcJ^oIten fönnen. [^aä) einer gionbbemerfung bon

britter |)flnb ^atte ber ^erjog jugunften beS Slömifd^en^oöegS borum

gebeten.] . . . Söenn ©ie mi(^ fd^lic^ici^ bitten, bie ©efcHfiS^oft in

il^ren gei[tli(3&en 5lrbeiten ju unterftü^en, mie no^ S'^rer SJiitteilung

QU^ ber |)eilige ©tul^I unb bie übrigen ^riftli(i^en dürften geton

l^oben, fo fönnen ©ie überzeugt fein, bofe e§ mit gutem SBiüen gc»

f(iÖe!^en toirb, fomo'^l meil e§ ft(^ um ben S)ienft unfere§ ^errn l^onbelt

oI§ ou(^ QU§ SHüdfic^t fluf S'lre 5perfon. Sßcnn ober ein befonbercä

5lnUegen borliegt, mü|te mon e§ bem ©tootSrot unterbreiten, bomit

bie ©rlcbigung ouf bcm orbnungSgemä^en SSeg erfolge.

StugSburg, ben 10. 9)lärä 1551. ®er ilönig."

Sn einem fürjeren, ober ebenfotts fel^r freunblid^ gel^oltenen SSrief

^otte ^^ili^p, gIei(!^fot(§ öon 5lug§burg ou§, fc^on früher feine 3«'

flimmung gef(äöidtt.

©0 Wor ber Slugenblid ber long crfel^nten Abdicatio, be§ form«

li(5^en aSerjiii^tS ouf feinen irbif(i^en S3eft^, gefommen. ©in 9Jotor

»

SDiefe f^at fi^ big je^t ni^t gefunben.
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ünb bie nötigen SewQcn würben beftellt, ünb am 11. 5Koi 1551

untcräd^netc t^xmi ^otja bie Urfunbe, worin er feinen ©taoten,

gientctt, Titeln jugunfien Son (5orIo&', jeineS ßrftge&orcncn, entfogte *.

©eine S^Ieibcr Derteilte er foglei«^ unter ben anwejenben ©o!§n unb

bie Wiener. 35onn liefe er fid^ ^oare unb S^ort fd&neiben
— bon ben

Wienern würben fie ü\§> SUcfiquicn aufbcwo'^rt
—

, gog ben fi^worsenMor
on unb liefe \\^ bie übrigen ÄleibungSftüde bcr SUeü^e na^ bon feinen

DrbenSÖrübcrn wie jum QJImofen rei(ä^en. @o erf(iöien er gum erften«

mal bor ber SBelt als ba§, WöS er feit fünf Sauren war: olS bemütiger

OrbcnSmann ber @efettf(3^oft 3cfu. ^l§ mon i^n in biefem Stufjug

burdö Onatc !ommen fa!^, bogu no(^ mit bem S3eltelfo(! ouf bcm

giti(!cn, um ^llmofen für ben tägli^en Unterl^alt p erbitten, bo waren

bie Seute ju SSräncn ergriffen unb rei(3&ten i!^m i!^r S3rot auf ben

^nien bar. 3tt granciScoS innerem aber gtü'^te feiiger ^immelsfriebe.

'idm war ja feine ©e'^nfu(!^t erfüllt : .Nudus nudum sequi Jesum

Christum, arm SU folgen bem armen ^eilanb. @r wor je^t ni^t

mcl^r ber SHuftre^uquc bc ßianbia, fonbern einfa^ 5pabrc Francisco

ober wie er fid^ fetber eine3eitlattgunterfc^rieb: „t^ronj ber©tinber"—
ober furj: „f^rans", naiJbbem i^n Sgnatiu§ aufmerffam gemaiä^t l^otte,

aKe§ 3luffällige a\x^ in bcr ©(ä^reibweife p meiben^.

5priefterwei^e unb ^rimiä- ®ic ^unbe, ber ^erjog b. ©an»

bia fei Sefuit geworben, ma^te gewaltiges Sluffel^cn auf ber 5p^renäen=

l^olbinfel. Sgnatiuä l^otte ni^t unre(!bt, wenn er fie einem loSgelaffenen

Äanonenfdbufe bergliiäb^.

^x^t aßc tonnten e§ fajfen. SQßic überall, fo gob e§ m^ f^m

Seutc, bie nur p tobein ]|atten: er f^aU feine 5?inber bcrlaffen*. ^06)

1 B. I 309 f.
A. I 227».

2
Ig. I 3, 585. R. IV 1, 2. — „P. fjfrancisco", fo l^ctfet e§ in einem

J8eri(3§t 3ltaoä' nai!^ Sftom um bie SaireStocnbc 1551/52 (*2 515 [259]),

„fd^rciBt fi^ je^t nii^t me^r Francisco pecador, fonbern cinfad^ iJtattciSco ;

,be JBorja' betaufagen toäre eine Slbtötung für il^n, fo llafet er hm alten

aJlenfd^en. Srnwetl^in^ ba ilön unfer §err atim'atiü^ i« ber innern fjreil^ett

toa^fen lüfet, toürbe 1:^01 au^ baran nid^t üiel liegen."
—

SfnbeS blieb er

aeitlcbenS, auii^ in offiäieÄen ^Briefen unb Stftenftücfen, beim SSornamen

„3fran«",
3

Ig. 1, 444. * Va. I 41. R. II 1.
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mö) Sötten tüar il§m bic C)cräogin bort 9llba gram *. Beitouä bic

mctjlen ober tooren Dom S3eljt)iel foI(|er SBeltbeto^tuttg etÖout unb

mod^ten !ein ^ii)l ou§ i^rer SSetüunbetung. SSon oHen ©eiten jltömten

ftc tiodö bem o6ge(egcnen OnaU, um ben ©oiteSmonn ju feigen.

„Wltm SinftebeM ift fötmlii^ äum ^of gcttjorben", fci^erste t^tonj ^

l^alb flogenb, l^olb frollodenb.

9lm 23. 9Kat, ber aSigilbeS J^eiHgen 2)reifaaig!cit§feftc§, emtjfing

er Qu§ ber ^anb eines in ßda'^orra tefibiexenben 3:itularbij(j^ofS

nomcnS ©oona bie 5prieftettt)«i!§e. 3)ic ^^eier bct ctften l^eiügen 9)ie|fe

lüutbe ouf Sgnötiu§* Sßunfd^ berf(|oben, bi§ bie iJö^ftliii&e Erteilung

eines allgemeinen SubiläumSaBIajjcS für bie 2;eilnel^mer eingetroffen

fei. 5lm 29. Sunt prebigte t^ranj jum erftenmal im naiven SSergara.

©tunbentoeit toaxm bie Seutc l§er6eige!ommen. ©ein SSortrog tt)irb

oI§ !Iar tt)ie fein ®ebon!e, l^erjüiJö tote feine S^ömmig!eit gef(j^ilbert ^,

aber e§ fe^e i^m no^ ber ©^mung unb baS 5patl^o§, auf \ia§i

man in ©|)onien meniger gern öersici&tet als Bei uns. SSorja füllte

es ttjo'^l, trol feines Erfolges, unb ber ©eelencifer !äm:|)ftc eine 3eit=

lang mit bem ©!rui3el, ob er jum 5prebigen berufen fei*. 5lber

f(!5on ein l^albeS Sal^r fpöter lautete bie l^riti! rc^t günftig^: „©er

später :prebigt fe|r gut, unter großer 3lufmer!fam!eit unb 5lnba(|t

feiner 3«pi^6i^» fott)o|I megen beS auSgejeid^neten Snl^öItS olS au^

megen ber guten i^orm unb ber t^reü^eit, bie er auf ber ^anjel l^at."

^(i6) ättjei Sa'^ren ober ftefltc man feft, „er !§abc offenfi^tlidö bic

(^aU beS SCßorteS be!ommen, berfüge über SSetoegung unb Slffelt,

ben man biSl^er no(3ö bermiBt l^obe, unb fo erjiele fein gebiegener

Sn^alt um fo größere ^^xuö^i"^, 3)0(iö bleibt eS ri^tig, ba^ i^m

ju ieber ^z\t mel^r fein 9^ome unb fein S3eifpieK als feine S3erebfam=

feit bie ftaunenstöerten Erfolge eintrugen^. „@r maä^i mit einer

^rebigt mc'^r ©inbrud als berül^mte ^ßrebiger mit bielcn l^ansel»

borträgen; baS SSoH fte^t mit ^eiöunberung ben ^er^og, ber arm ift

unb prebigt. ©ie greifen ©Ott in i|m unb feinetmegen unb W&mm
fi^ einem foI(3^ett Seifpiet gegenüber."^

1 Sal. I 180 188 (SJuIi 1557).
« Suau 245. ^ Suau 251.

* M. III 282. 5 M. II 648. « M. III 275.

' A. I 433. 8 M. III 283.
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S)en tiefen ^inbrud, ben beS cJ^emaligen C)eräog§ „ ßonbexfion"

öm ))ottUGtc[if(|ctt f)of ma^U, frlegelt ein SSrief be§ Infanten ©on

Suis öom 13. Sult 1551 an ben ,,§Dd5tt)ütbigen P. gtonciSco"*

toibcr.

^Portugal ftanb bamal§ noiS^ in bct SSIütc feiner Ttüä)t 5)a6et

tt)ot So^Qnn III., 9^a(iöfoIget be§ gto^en ^önig§ (Immanuel, ein

fjreunb ber @cfcflf(|aft Sefu unb galt mit feinem SSruber ®on Suis

al§ beten ©(i^ul'^etix im Hönigtei^. Sen C)et§og Don @anbia fdä^tc

Suis J)etjönliij^ fel^t f^oä) ;
um fo |3einli(|er mupe i!^m bie @rinne=

tung on ba§ Ungemad^ fein, ba§ et bet i^amilie S3otja feinctjeit

hm^ bie fc^toffc SSe'^onblung bet ^etjogin fieteitet l^atte. S)ct S5tief

lä^t e§ butd^bliden:

„Ifeinc eigene 5lnge!(egen|eit !ann mit fo om ^etjen liegen, loie

bet Stoft unb bie SBeftiebigung, bie i^ @uet ^otlmütben öon jel^et

tt)ünf(!^te;
®ott ift meine ^ßwgc. Unb menn \öi es äu|etli^ in

manchen Singen ni(j^t fo gegeigt §a6e, mie i(^ cS innetli^ gemottt

ptte, fo mei§ e§ tt)iebetum (Sott, ba^ eS mcbet an^ ajlangcl an

Siefie gef(|o^ nodö on oufti^tiget ©emogenl^eit, bie \6) iebetgeit bis

jum l|eutigen 2;og S^tem ^auS Bema^tte. S^lun laben ©ie e§ noii^

biel Betül^mtet gemocS&t, inbem ©ie eS betliefen äBunbetbat ift

'tioö) ©Ott in feinen 5)ienctn, unb feine SSatml^etjigfeit ift o!^ne @nbe.

9Jiögen i^m @uet |>o«^tt)ütben unenbliiä^ bonfenl S)enn S'^te S3etuf§=

ttJa^I Btingt gtö^ete f^tud^t, als ©ie eS fici^ benfen. SSon mit felbft

!ann \^ betfid^ctn, bn^ S^te Sößotte mit oft in ben Olsten Hingen,

mie menn \^ fie au» Altern TOunbe !^ötte, unb \^ fe!§c S^tc ©(|titte,

tüie menn ©ic gcgenwöttig toäten. D glüdfüd^et ©icnet (SotteS, vber

in Reiten fo gemoltiget SSetmittungen ben ?^tieben beS innetn 9J?enf(|ett

5U finbcn mu^te ! SeSl^alb, ^odjmütbiget ^^xx, bitte idö öon ganzem

^etjen, benfen ©ie Don je^t an on mi(^; empfel^ten ©ie eS ®ott in

ä^ten ftommen Gebeten unb 3)k§o^)fetn, ba| bet ^ett oudö mit

meinen 2öeg m6j feinem SBiKen jeige, unb bal \6), ol^ne abäuitren,

batin lebe unb ftetbe, mo unb mie immet eS bet göttlid^en 3Jla|e|iöt

gefaßt l Söenn (Suct Oo'^tt)ütben bon mit itgenb etwas münfiä^ctt,

1 B. III 96.
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\o mögen ©ie loiffen, ba^ xä) e§ mit qxo^zx f^reubc, S^ncn einen

©cfaEen ju erweifcn, tun werbe.

Saimeirin, ben 13. Suli 1551. ^nfont S)on Suis."

Einige Söcnbungen be§ 53i:icfe§ laifen eri^ennen, ma§ in bem ^prinjcn

bomols borging. 2:Qtfä(|l(i^ tt)o![Ite ou(!^ er in bie ©efcHjjS^aft Sefu

eintreten. 916er SgnatiuS l^iclt bofür, bo^ er in Slnbetra^t feiner

©teHung unb feine§ öorgefii^rittenen 5llter§ in ber Söctt me!^r ®ute§

ftiften fönnc*.

3m 3uü tarn qu§ 9lom bie crtuortetc SSergünftigung für bie

fcierli^c ^Primij : SuliuS III. getoöl^rtc nUen einen boflfommenen 916»

Iq^, bie im ©tonbe ber ©nobe ber l^eiligen aJleffe 6eitt)ol|nten. S5a

f^rauä aber no(^ bie 9ln!unft einiger aScrmanbten obmarten tt)oIIte,

berfd^oö mon no(!6moI§ bie öffentli^e geier. Unterbeffen hjonbte fid^

ber 9fleu|)ricj}er m^ So^ola, unb I^ier, in 3gnotiu&' 3Soterl^öu§, loS

er öm 1. 9(uguft 1551 (e§ toor ber 3;obe§tQg beS feiigen P. f^aber)

bie erfte l^eilige 9}lcffe in oHcr ©tille. S^lur fein 6ol§n Suan unb

einige SBefonntc tuorcn gegenttJärtig. @in ©cmölbe in ber ©d^IoB»

lapelle öon Sot)oIa ftcöt ^eute bie ©jene bor, ttiie f^ronciSco ben

S:eilnel§mern bie l^eilige Kommunion reid^t. 9lud^ ein |)ro(|tbo!(Ie§

3)lc^gett)onb mirb bafdbft nD(3^ oufbemol^rt, bQ§ i^m feine SicbUngS«

f(!^tt)efter Suife, bermäl^Ite ©röpn ÜJibargoäa, gejiirft l^otte^.

@S ttjorcn Soge ü6erflie^enben StrofleS, bie ber SfJeupriefter in

So^ola öerlebte. ^ic Erinnerungen aus ber SSergangenl^eit unb bie

füBe ©mpfinbung ber gegentoärtigen ©el^cimnijfe berfd^moljen in il§m

ju einem unnennbaren ©lud. 9110 er eines SageS in feinem Zimmer

betete, rief er ouf einmal feinen ©ol^n p fid6; er !nietc no(3& an

feinem S3ett, baS mit Strönen bene|t tt)ar. „Suan", fogteer^ „beine

SJiutter ift eben bei mir gettjefen unb fie l^ot mid^ beauftragt, bir 5U

fagen, ba| bu il^ren ©egen l^aft. ©leid^ barauf ift fie tt)ieber in ben

» R. II 7. Orl. XIII 48.

*
^pj^otogra^l^icrt im Album del Santuario de Loyola, ^ari§ (3ferou=

Sßrau).
3 process. Madrid 1617 : ScwgniS ber gtüciten ©ema'^ün S)on SfuanS,

SJonna gfranciSca be Slragon (Suau 243). ^ad^ SSaSqucj (IV 15) '{pktU

^ä) bie öegebenl^eit in Oftatc ab (ögl. aud§ Cienf. III l, 2).
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|)tmmcl gegongen." S^ann üe| er jeincn Äo|)f toicbev ouf ba§ Jßett

ftnfen unb toeintc bot ^ceube unb ©d^mer^.
—

S5icllcl(!^t mt bicfer

^utterfegcn ou§ bem ^immel auöi ein (Srunb, ttjorum f^ranctsco

feinem ©ol^n öud^ ge^n ben bäterlid^en ©egen gaÖ, qI§ biefer, in bcn

5lugen Sgnotiu§' f^aib ein ?tbttünntger, fi(^ 1552 mit Sourensa be

So^olo öerloBtc*.

W\t bem 15. Sfloüember 1551, einem ©onntag, ttjar enblicl ber

2:ag ber feierli^en ^primij gefommen. Onote toax ju !Iein bofür,

unb yelbji bic ^Pfortlir^e bon SSergoto reii^ie ni^t qu§ für bie

9)icnf(i&enmenge. ©o jog mon in feierlicher ^proseffion bor baS ©töbt=

^en, tt)o bei ber ©infiebelei ©. 5lnna ein Mtax unter freiem §immel

oufgef(ä^Iagen toor. ^a^ bem 53erid^t bon Seilnel^mern^ toaxm rm^x

als 12000 ©löubigc berfammelt, felbft ouf ben Säumen Rotten

55urf(3&en unb i^noben ^lo| genommen, ^^ronj felbft Jjrebigte unb

fpenbete me'^r als 1200 ^nbö^tigen bie ^eilige Kommunion.

SSon ben ernjorteten SBerbJonbten tooren einige ni(iöt me!§r xiäiU

äeitig auS ber f^ei^ne eingetroffen, t^ronj beranftoltete für jic am

26. S^iobember eine eigene Familienfeier: er äelcöriertc unb fpcnbete

ben 3;cilttel^mertt bic l^eilige Kommunion. 35ann rebete er ju i|nen

fo innig unb begeificrt, ba| fic tief ergriffen ttjoren unb in fpöten

S^o'^ren nodb i!^ren Jlinbern bon bcn iinbrüifen eräö^lten, bie ftc

bomals aus Onote mitgenommen l^ötten^.

9lj)oftolif(Söc SBonberungen in ber Itmgegenb. Einige

SebenSbef^reiber loffcn ben 9^eu|)ricfter in Onote ein bef^oulid^cs

©tiHeben führen, aus bem i^n erft ein Sefe^l SgnotiuS „im 5'lomcn

*
5{Jolattco txi^lt: „Um fi(ä^ xd^t ben Slnf(j^eitt ju gciöen, als ob ex bic

Beirat iniPttttQe, . . . ht^u^k x^n P. fjrans unb qab bcn SSerloBten feinen

©egen. Unferem SSater SißnötiuS aber toar bic Sßerbinbung nit^t fonberlt^

angenehm, ba er ber aJletnung toax, S)on Suan fei für ben ©tanb ber aSott«

fommcn^eit berufen. 5lu(3^ l^ot er t^n niemals, fotoeit ic^ toeife, Beglüd«

toünf^t ober ]\^ fonft irgcubtoie ben Slnf^ein gegcljen, als ob er bie ©a^e

liilltge, obglet^ tl^n P. Slraoa barum bat" (Chr. II 613 671).
—

S)ennod^

gab e§ balb Jöerleumber, bie bel^an^teten, SfgnatiuS l^abe au§ Samiltenel^rgeij

unb §abfu^t jene betrat gtoifc^en ber ©rbin SotjolaS unb him ©oi^nc Sorjas

eingefabelt (Chr. II 711).
2
Q. II 69. M. II 652. B. III 107. » Suau 248. M. 11 653.
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©otteS" aufgerüttelt J^oBe. 5l6er obfd^on grancisco stücifelsol^nc

bon bet Siefic ^ut 5I6öe[(jöieben|eit ein Qüte§ ^a^ bis on fein

2cben§enbe bel^iclt unb e§ 3^^^^» Ö^b, too er il^m tnel^r sugeftonb,

als bem f)t SpötiuS lieb getüefen tüäre : f(|Iie^li(^ fonnte man bon

il|m eine |)riefterli(|e Sötigfeit a\i^ nid^t erwarten, bebor er ^ßricfter

\oax. ^yiat^l^er aber tarn ber ^nlanf bon allen ©eiten unb nötigte

i|n, au?) \xfSi J^erauSjuge^en: er mürbe ©jeräitienmeifter, SSanber»

i)rebiger unb SSoÜSmijfionör wie bie meiften feiner SJJitbrüber iener

erften OrbenSseit. ©o f(^ilbern i^n bie Duellen, ©ic geigen anfangs

in unüarcm ^intergrunb, bann !Iar unb fc^ön baS Sßilb beS jungen

^3riefterli(3^en ©eeleneiferS, ber mit Siebe unb SSegeifterung auf Wirten»

^)fabcn gc§t, per vicos et rura finitima (Drlanbini).

9JJan mu^ \i^ bie religiöfen 3«ftönbe jener ^ixi bor klugen

Italien, um boS SBirtcn SöorjaS unb feiner DrbenSbrüber mit ben

ou^erorbentlifi^en (Srfolgen ju berftel^en*.

Sn Spanien lebte baS SSoI! nodö jiemliciö unbcrül^rt bon ber

©laubenSneucrung in ben alten tat^oUfd^en ^been, unb man fü'^tte

me'^r als in anbern Säubern no(^ ben 9J?ut, für fie einjutreten.

t)k fajl ununterbro^enen 5!Jlauren!riege boten fogar ©toff für bie

iBegeifterung unb üe^en eS ni(|t ju einer folclien religiöfen SSer*

moi^rlofung fommen, mie beifi)ielsn)eife in Italien ober ©eutfd&lanb.

5Iber auöj l^ier fehlte eS ftar! an religiöfem Unterri(ä&t fürS SSot!;

bie $prebigt galt als SSorretä^t ber 9}Jön«|e, bie 5ßfarrer wibmcten

fi^ i'^r fo wenig, ba^ eS gerabeju Infto^ erregte, wenn ein Sßclt=

pricfter- auf bie Mangel trat. ®aB anberfeits bie DrbenSleute fi(3ö

ju fo geringer Sef(|äft{gung wie Sugenbunterriij^t l^erablicBen, mar

biSl^er nal^eju unerprt. Sa machte eS begreiflichen ©inbrui!, menn

bie Sefuiten mit einem ©lörfi^en in ber |)anb bie Äinber auf ben

©trafen fammelten unb fie gruppenmcife jum ffteligionSuntcrri^t

fül^rten. Wart erbaute \\^ baran, bo^ fie für bie Slrmen in ben

©pitölern bettelten, unb gern lie^ man fi(^ bann an^ jum läufigen

Empfang ber ©atramente aufforbcrn ober auf öffentü^c SJü^tänbe

aufmerifom ma(|en burcb 9Jiänner, bon benen man mu^te, ba^ fie

©iel^C l^icriiber gJaftOV VI 138 ff. A. I^ (Introducc. hist.). Tacchi I.
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in ^ctlettt, 5ltan!etipufertt unb speftboraden i^rcn SKann fteötcn.

SBaten e§ o6er got bie ©i)i:ö|Iingc bct SlrijiDftQiie, bie jol(!^eS

Setypid goBen
-- unb bie tt)Qten ^al^Ireid^ im neuen Orben — , fo

tt)or i^r föinflu^ QuBetotbentli(i^. S)q^ anbet;[cits ein Seil ber l|o!|en

®ei|ili(j^!eit bem Drbcn gcrobc in feinem tefotmatotif^en Söitfen

mit ajJi^trouen obct offener t^einbfii^aft begegnete, begreift ficl& au^,

mm man bebenft, boB j. S3. ein ©rjbifilof ©iliceo ben ©laubigen

berboien l^atte, öfter oI§ einmal im ^a!^r 5U lommunigieren I
* ©ott

fei S)an! ging über fold^e 9!(bfonber!(i(|!eiten bie neu erma(|tc reli=

giöfe S3emegung bolb tt)ie eine gro^e ^lut ^inttjeg.

^m beule man fidö einen ^ranj 53orja in Dnate, i^n, ber eben

nod& ^crjog öon ©anbia, öor furjem Sßijefönig öon Katalonien

gemefen mar unb nun öon Sümofen lebte! 3)a§ oüein mar für bie

guten Seute eine fo übermältigenbe Satfatle, ba| fie ju il^m nur

mie äu einem 5ßriefter!önig i^re§ Sänb^en§ ouffii^ouen tonnten.

2)a§ aSol! I^at ja ju allen Seiten einen lebl^aften ©inn für alles

Slu^ergett)ö!§nli(3^e, ^eroifd^e.

2)ic brei bi§ öier spätres ber kleinen Silieberlaffung öerteiüen

fid^ auf bie berfcbiebenen iRiiJ^tungen ber ^^robinj (Suipüäcoa unb

beren 5Ra(!^bargebiete in 53i§ca^o unb ^aMxxa, jogcn mit je einem

©d^olüflifer ober S3ruber für Stagc ober 2öo(ä&en auf bie SSanber-

fd^aft, i)rebigten, l§örten SSeid^te unb l^ielten überall bie Seute jur

Erneuerung be§ fittliilen SebenS unb jum fäufigen @m|)fang ber

©a!ramente an. 5lu§fü^rlidöe S3ef(^reibungen fold^er 9}iiffion§tourcn

S3orja§ tiefern mehrere gleid^seitige SSriefe öon ^atre§ an ben

©encral^ S3i§ SSitoria, Silbao, 5pam^)Iona erftredten fi(ä^ SSorjaS

Söanberfalerten. S)er 3wtauf mar maffenl^aft, bie Erfolge grenjten

an§ SBunberbare. „5lIIe leben l^ier in Eintragt äufammen unb

l^aben )ia^ aufrid^tigjte SSerlangcn, ®ott ju bienen unb bie guten

Se^rcn P. f^ranciscos p befolgen. Bo gro§ ift ba§ SSerlangen

naäj il^m bon aKen ©eiten, ba^ mir aöc glauben, ®ott motte uns

burdö biefcn l^eiligen SWann jum §eile führen." ©o JBertran bc

Sopcä als SÖßortfü^rer biefer ©egenb an SgnatiuS^. ^ranciScoS SBort

1 Chr. II 121. 2
Q^ I 490 557. m. II 647.

3 M. II 642.
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ttjQn; biejctt Qutcn Seutcn wie" ©ottc§ ©tinime, feiner (gntf^cibung

unterbreiteten [tc il^rc ©treitigfeiten, unb ouf bcn ^nien reiften

.fte i^m i^r ©tüdlein SSrot, ttjenn er um 9l(mo[en bitten !am. «Sel^r

balb erfunbigten fidö bic 23ürger bon SSergaro nod& einem 5?olIeg

unb ri(j&teten eine SSittfc^rift on ben ©enerol, er möge i!|ncn erlauben,

ben „guten ^erjog öon ©anbio", ttiie fie fogten, bei ficö ju 6e*

l^oltcn, ober öiclme'^r „©eine ^od&toürben", bo er je^t ni^t mel^r

S)ur(i^Iau(3&t genannt fein wolle *. S)er ^robinsial ^Iraoj ujar gegen

ben ®rünbung§plan, aber ^ranj befürwortete il^n in SHom fd^on

beSl^alb, weil SSergara biSl^er wenig ^aftoration bei einer größeren

SSeböIferung oI§ Onate l^otte?. SKUein anäj onberswo l^otte mon

benfclben 2Bunfc&. ©er SSiäelönig bon S^lobarra l^atte f(3&on im ©e))«

tember 1551, alfo nöd^ bor bcr feierlt(3öen ^primig, feinen eJ^emaligen

5lmt§geno|fett no(^ ^ami)Iona eingetaben. 51IS er !am, lie^ man i§rt

xä^i bor brei Söp(!^cn fort. @r prebigte in Äir^en unb Älöjlern,

gab ©jer^iticn, empfing bornc^me SSefu^c, unb m^ be§ Sagc§

SJiül^en nu|te nod^ ber SSi^efönig bie ©rfa^rung feine§ alten ßoHegen

ous unb äei(i6nete mit bonfbarer ©orgfolt beffen SBinfc für eine

gute Üfcgierung ouf^. S|nt unb ben anbern abeligen |)erren in

^omt)lona wollte c§ nid^t rcd^t gefallen, ba| P. gfranciSco feine

2;alcnte in bcn Sergen bon ©uipöjcoo bergrabe, wie fie meinten.

Man bot i^m ein ÄoHeg in einer größeren ©tobt be§ SStscIönigS

an. 5llleitt 3gnotiu§ Icl^nte einftweilen ob*.

3wifci&en ben einzelnen ©jpebitionen tel^rte P. ^ranj wicber noiä^

Onotc 5urü(f unb toufd^tc mit ben ?0iitbrtibern bic greuben unb

Seiben eittc§ ^priefterl^erjenS ou§, gab fid^ nodö ^erjcngluft bem

(Sebctc !^in unb arbeitete an geifili^en ©d^riften; 5. 53. faßt ein

Srottat über „t)ie |)errli(^!eiten ber ©eele ß^rifti" in biefe 3cit^.

©ewöWc^ worteten an^ f(i^on 8efu(!^er auf feine 9lürf!e]^r, ^crrcn

bc§ geiftlic^en unb SaienftonbeS, bic auf bie Äunbe bon feinem @in»

» M. II 644. 2 B, in 706.

3 R. II 2.
* Chr. II 307.

5 ©enauer S£itel : DecLado muy provechoso del anima de Christo N. S.

(§onbf(JÖr.
* 1 f. ©ebr. Nier. ; frana« Übcrf. öon P. Turquand ,

La trös

sainte äme de Jdsus. Paris 1873.
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tritt i|n 5U feigen unb bei i^m bie Sjcrjitien äu mod^en ttJünfd^ten.

©jeräiticn gab er nid^t jum eritenmal S8ereit§ au§ feiner „©tubien«

seit" in ©onbio melbet ein S3rief OüieboS öom 31. SKärs 1550,

i^tan^ l^Qbc „einer l^erborragenben ^erfönlid^!eit, bie \\^ öon unfercm

i^errn jum Eintritt in bie ©efeUfd^oft angeregt füllte, |)er[önli(i^

bie gcij'tU(äöen ttbungen gegeben; jener l^abe barin gro^e 5lnbo(ä&t

unb reid^en ^roft gefunben unb \\^ in feinen !^eUigcn Sßorfä|en

be|}(ir!t"*. S§ fd^eint jeboi^ bamols nid^ts aus bcr ©ad^e geworben

äu fein. Se^t ober troten mand^e SSefud^cr unb ©jcrsitanten in ben

Orben ein: fo Slntonio bc ®ou, ®a]pax be Soorte, S)iego be ©uj»

man unb at§ bie jtoet !§erborragenbftcn Slntonio be ßorboba unb

Dr. SSart^oIome bc ^uftamente. (Srfterer, ein 5^ad&!onime bes großen

^at)itänS ©onfalbo bc ©orboba, war fd^on aKs SSierunbäwanjig»

jäl^rigcr öom spopft al§ 5?orbinol in Stuäftd&t genommen unb entjog

ftd^ ber SGßürbc burdö ben Eintritt in bie ©efeUfd^aft Scfu. ©einer

tJrcigcbig!eit War öor ollcm bie Sinfül^tung bc§ DrbcnS in 5tnba»

lufien ju ban!en. — SSart^otome be SSuftamente, ein föl^igcr ^op\

unb mufterl^after 5priefter, l^otte ftd& oI§ ©cfretär bc§ ©rsbifd^ofs bon

Solebo fd^on bei wichtigen ©cnbungcn gut bettJö^rt. 3Kl§ er bon

tSfranj' S3eruf§tt)a!^l prtc, fam ii^m ouf einmal ber ®cban!c, eS

i^m gleid^jumad^cn. ©Icid^ war er audb fd&on im ©attel, mclbetc

fidö beim P. bc SSorja an, mad&te bie ©jcrjitien unb würbe in bie

(SefcUfd^aft aufgenommen. SorjaS Iangiäl§riger SSegleitcr auf bcffen

apoftolifdöen Sßanberungen, blieb er i!^m 5eitlcben§ banfbar ergeben

unb würbe eines ber einflufereidöften SJlitglicber ber frü!§cn fpanifd^en

©efeöfdboft, weniger allerbingS als Oberer fid& auSseid&ncnb benn

als Slfjct unb sprcbigcr
~

aud^ als tüd^tiger 5lr^ite!t, wie man

i!^n bei ben jal^Ireid^en Sileugttinbungen ber folgcnben Sa^re gerabc

braud^en fonntc.

Smmer me!^r jeigtc eS [\ä), toa§) Sorjo bem jungen Orben War.

Unter ben OrbenSgenoffcn rebete man mit freubigem ©totj bon

feinem Seijpiel. 6ani(tuS ^)rieS feinen bcutfd^cn trübem mit S3e«

geifterung bie S5emut unb ben ©eeleneifer beS cl^emaligcn ^erjogS ^

1
Q. I 189; Dgl. M. II 321. « Can. I 390 f.
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wnb unter bcn fxo'^en ^a^xx^iim fUt ben 1^1. ^tmi Mm in SJnbten

njor ber Weften eine bie üom ^^xioQ-^akxK

©ie i?rtfi§ be§ Drben§ in 5portugol. ^Witten in feinen

o|)oftoIifd&en 2lrßeiten unb l^eiligen 53ef(^auungett Bclam P. gran^

Anfang 1552 S3riefe öon Sgttfltiw^'' wit bem 2öunf(3ö, er möge

ft^ m^ Öijyabon öer[ügcn, um in ber portugie[if^en Orbcnl^jrotiinä

gehjiffe ©ci^mierigMten Belleben äu l^elfen, bie mit ber ©teflung be§

P. ©imon ülobriguej juJQmmen'öingen. ^\6)i nur ba^ bie[cr ^ater

olS SSertrauter be§ |)ofe§ jidö einigermaßen in meltliile ®ef(i^öfte

öerftridtc: oI§ Oberer be§ i)ortugicfifd^cn Drben§ätoeigeS Heß er bie

nötige f^eftigleit bermijfen, fo boß 6ei ben Untergebenen eine Sileigung

in gei[tn(3&en 2l5fonberIid^!eiten einer[eit§ unb Unob^ängigteit ober

S[öcttli(i^!eit in anbern ©tü(!en 5utage traten, bie mc^r unb mc^r ber

DrbenSju^t bcrberbli^ tt)erben mußten. SgnatiuS fal^ ft<ä& genötigt

einäuj(^reiten. Slber e§ wor Stobrigues j^mer beijutommcn, bo er,

nid^t wenig öon \x^ eingenommen unb fo^ufagen @(3&öpfer ber

5ßrDt)inä, inner» unb außerl^atb be§ Drben§ große 5lutorität befaß

unb fii feft im <öattel fül^Ite. S)a fd^ien S5oria ber redete QKonn,

um mit S;a!t unb gielbemußter ÄIug|eit an ber Söiebcrl^erftellung

ber Drbnung mitjul^elfen. @r foflte mit P. 2;orre§, bem offisieöen

SSifitator, ftd& an Ort unb Stelle begeben, bie ©intoilligung beg

|)ofe§ jur Entfernung Ülobriguej' gewinnen unb ben P.5!)liron oI§

neuen ^robinsial einführen.

©ine gonse „SSotterie" öon Säriefen, Snftrultionen unb S3IIIettS

für bie beteiligten 5perfonen ftellte ber !tuge ©eneral sur SSerfügung ®.

Wi 3)?ögn^feiten fd^ienen berücffid^tigt
— märe man nur gefolgt!

SSorjo jmar mod^te \\^ fofort mit P. Suftamente unb P. 35o=

me'ned^ auf ben Söeg, nid^t ol^nc untermegs bie geiftli(3^en Sntereffen

ber Sebölterung wa^rsunc^men, buriä^ bereu Gebiet er jog; bcnn

er mußte noiä^ auf P. Sorres morten. (Safa be 9leina, SSurgoS,

SSaflaboIib, StorbefiHaS, %oxo, ©alamanca empfingen i^n in i^ren

5Jlaucrn. ©a§ 93oI! fonnte fic^ an i^m nid^t fatt fe^en, (Deifllid^e,

« Xav. II 159 167 169 ff.
«

Ig. I 4, 67 139 167.

'
Ig. I 4, 72; ögl A. I 594.
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©elel^tte, ^Kblige \\xöikn feinen !§eiligen Umgons unb cmpfonben ben

liefen ©inbrud feines innerlii^en SBefenS. Sn ßiafa be 0teina ber«

l^anbelte er wegen einer ^tieberloffung ber ^farijfen öon ©onbia

unb taufc^te mit bem ^erjog öon %x\a^ auf beffen 53itten feine

©ebonfen über eine gute ©töotSregierung öu§, bie er gcrabe für

feinen «So'^n ß^orloS niebersufc^reiben im ^Begriffe mar unb bie

f^)äter gebrudt erf(!^ienen *. 3Im nod^^altigften mar bie SBirfung feine§

S3efu(i^§ in 2:oro bei ber 5}5rinäeffin ^onna Suana bon S^janien,

ber Zo^kx ^arl§ V. @§ mar gerobe bie ^armoii^e 1552. Suona

unterhielt ]\ä) töglici^ me'^rerc ©tunben mit i|rem (Saft unb Iie|

fiii^ u. 0. bon i|m belehren, mie fie mit i^ren ^ofbamcn bie ^cit

äu SSefferem bcrmenben !önnten oI§ ju Äartenf|)ielen unb SUomon»

lefen. S)er Erfolg mar, ba^ bie ^^rinjeffin il§re harten berni(^tete

unb i!^re fein gebunbenen SHomonc bem P. f^ranj ablieferte
^ —

ba§ !Iaffif(3^c S3eif|)iel eine§ l^oiS^^ersigen 6l^ara!ter§, ber bie bur(^«

greifenben SDflittel jum 3'ß^ci^9^#^'

'iSlx^t me^r meit bon ber ©renje belam Sorja ben 53ef^eib; bie

aUegelung ber i)ortugiefif(S^en Stngelegenljeit fei unterbeffen f(|on

erfolgt: ^iron fei bereits ^Probinsiol 3n ber %ai; ber l^eitigen

Einfalt 9JJiron§ mar ber funftboHe 5l|)|)arat SgnotiuS' ju umftänb»

\iä) borgefommen; er fteKte fid& bie <Ba^z gans einfa^ bor, He&

naä) einer lurjen ^Beratung mit einigen spätres feine (Srnennung

5um ^Probinsial be!onntgeben unb batikte 9lobrigucä o!§ne tüeiterc

Umftänbc m^ SSoIencia ju fi^itfen, in bie neue ^robinj, für bie

er allenfalls in S3etra(|t !am. P. SorreS gab au§ ber ^^erne feine

^uftimmung, ^^^anciSco erfuhr bon einer fertigen ©ad^c. „^flun, fo

ben!c \6i bamit nid^ts me^r ju tun ju l^aben", f(^rieb er an SgnotiuS*

unb feierte um, ni(iöt o|ne feine S3efürd|tungen menigftcnS na(!&trägli(iö

borjulegen. Sößenn er aud^ gerne glaube, ha^ bie ma^gebcnben ^atreS

in guter 3lbfi<ä&t gel^anbclt ptten, fo muffe er bo(^ jmeifeln, ob bie

©aic 5ur 5lu§fü^rung fomme, mcnn ber ©eneral riij^tig informiert

fei. S)ie SSerfe^ung eines fo gut angefd^riebenen ^jJaterS tt)ie 9tobri=

guej lönne in biefer ftroffen i^fotw fo nid^t o'^ne t)einli(i^eS 5luffeigen

1 ©ebr. bei Nier. 2 cienf. IV 4, 2.

3
S5gi. Exercitia spir., 2. Sßodlc, „btei Soften".

* B, III 122.



128 2. %äl Sefuit.

abgelten; ^Irgetniffc bei SWitbrübcrn, ?^einb[^aft fiel 5lu§toöttigctt

muffe bic f^otge fein, toentt man nid^t Üüget unb fi^onungSöoIIet

5U 2Ber! gel^c.

S)ic 2;ot|Q(^en goBen i^m nur otläu x^^i : no^ SgttatiuS' ©inn

mx e§ ol^nel^in nid^t l^ergegongen. 9Wiron l^otte p oücn lln!(ug^citen

c§ Qudö nod^ unterloffen, fid^ öorlö^r mit bem i^önig ins SScnel^men

p fe|en; feine ettoaS fleinlid^c ©trcnge ttjurbe ben Untexgebcncn

«m fo mel§r fül^Ibnr, al§ Slobrigueg, in allem ba§ Gegenteil bc§

neuen D6etn, fi^ immer no(^ in ber 5|5roöinä ouf^ielt. 5llS ber 9ti|

öffenfunbig mor, fo!^ mon ftc^ boc^ genötigt, auf ben ^lan 3gnotiu§'

jurüdäulommen. P. 2;orre§ mürbe ie|t al§ SSifitator ou§ @i)anicn

l^crbeigcrufen. ©iefem gelang c§ 5unäd^ft, 9lobrigue5 pr 5l6rcifc

nad& 5lragonien ju öcmegen. 6obann t)rüfte er alle einselnen Orben§=

gliebcr perföntii^ auf ü^ren ©e'^orfam unb entließ nid^t meniger

al§ 130, bcnen bic borauSgegangenen SÖßirren bie ßö|)fe öerbrel^t

l^atten. Sluf portugiefifd^em Soben blieben nur me^r 105 Sefuiten

übrig; eS mar nid^t bic ^ülfte ber gonjen ^roöin^. Expurgo

generali* (^Iffgcmeinc ©öuberung.) Sgnatiu§ mar burd^auS ein»

öerftanbcn^. 5lber e§ mar bie f^merftc puSlid^c ÄrifiS in ber

@ef(|id^te be§ jungen Orben§.

®ie SSerfud^ung be§ 1^1. Sran^. Unterbejfen mor f^rans

auf bemfelbcn 2Beg, auf bem er gelommen mar, nod^ bor bem

^od^fommcr 1552 nad^ Dnate l^eimgefel^rt. UntermegS trat aud&

on i^n ber aSerfud^er l^eran.

^I§ er nad^ StorbefitlaS !om, em|)fing il^n ^prinj ^l^ilip^) mit

ber itberrafd^ung, fein faiferlid^er SSater l^abe i^n bei ©einer ^eilig«

!eit al§ ^arbinal in SSorfd^Iag gebrad^t^. f^ranj l^attc an nid^t§

berglcid^cn gebadet; feit ber glud^t au§ 9iom glaubte er fidö fidler.

5pi^ilit)i) fonnte i^n jmar überrafd^en, aber nid^t Überreben, am otter»

mcnigftcn, bebor SgnatiuS fid^ geöu|ert l^atte. Sn SSriefen bom

1. unb 5. Sunt !am biefer bon felbft auf bic ^a^t 5u fprcd^cn,

ba er in 9tom nic&t nur bom SJorfd^lag bes ^aiferS, fonbern (luäi

1 A. I 585 ff.
2
Ig, I 4^ 559.

3 Boletin XXII 318; tigl. pm Solgenben M. II 847 2.
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bott ber Geneigtheit be§ $Q^fte§ tentniS Be!ommen l^aite. ^\^i

5um erftenmal toax SgnotiuS in 5iblt)e|rfle0ung gegen Söürben, bie

man feinen ©öl^nen stuor in befter ^b\id)t, ober in 93er!ennung be§

©elftes feinet ©efeHfi^oft jugebac^t ^otte: Sobobitta, 8e ^q\), ©oniftuä

unb fpätcr Sohnes tüäten ürc^üii^en SfBürben o^ne SgtiQtiuS' fefte

f)Qltung ebenfott)enig entronnen wie ie|t SSoqo. @§ öerlo^nt fi4

in unferem ^aU ju fe^en, tote ber l^eilige ©tifter feine Stellung

abäugtcnjen tt)u|te.

3unä^ft f(i^tieb in feinem 5tuftvag fein ©elretäc ^polnnco am

l.Sutti*: „UnfexSSatet entfii^Io^ fid), in bex <5a^e mit bem ^ßopft

äu xebcn Unb wixÜi^ fi^ien biefet am (Snbe re(|t gut ju be=

greifen, föaS ex i^m entgegcn'^ielt, unb ju bexftel^cn, ba^ ber ie|ige

@tanb Sucx ^o^wiirbcn me^x jum ©icnfic (Botteä gereicht, al§

wenn ©ie ^axbinal töären— Sex ?papft bexfi(i^exte, gegen ben Sößitten

@uex §o(i^toürben unb beüox feftftel^e, ha^ 6ie anneljmen, mexbe ex

S^nen niemals ben roten §ut \^\din. ©e^en @ie alfo p, ob Sie

i^n toollen, noci^bem unfer 3Sater f(|on ertlört l^at, ©ie loitrbcn i^n

ni(j&t annehmen, unb gerabe bie ^^nx^t bauor J^abe ©ie feinexjeit

fo f(i^neff aus 9iom tjextrieben. . . . S(3^ benfe, ©ie mürben lieber

unbebcdften §au^3teS buri!^ ©onnenbranb unb IRegen gelten, als

einen fol(3&en |)ut gu S^rex SSebecfung annehmen! S)amit fei genug

gefagtl"

^uxj na(ib§ex f(ibxieb SgnatiuS felbft an feinen „Vorüber in

unferem |)errn"^:

„®ie l^ö(|fte ©nabe unb bie emige Siebe ß^rifli unfereS ^errn

fül^re unb l^elfe uns immerbor! S3ejügli(| beS ^arbinalSl^uteS mö(|te

i^ 3^^nen einige 9le(^enf(|aff über baS geben, mas in mix borging,

unb jmox gexabefo mie meinex eigenen ©eele, jux gxö^exen @^re

©otteS!

Sunö^ft, als i(| babon fid^exe 50?iiteilung exl^ielt . . ., I^atte \^

\o%Mä) bie beftimmte 5lbft(|t, mic^ aus aEen Gräften bagegen

äu ftcmmen. ®a ii^ jebo^ beS göttli(i)en äßiHenS ni(|t ganj fti^ex

mox, infolge bex bieten ©xünbe, bie mix füx unb mibex lamen,

1
Ig. I 4, 255. 2

Ig. I 4^ 283.

Satter, S)et % ^rat»} äöotjio.
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otbncte \^ in unserem ^oufe an, alle ^Priejier foKten brei Sloge

l^intercinonbct bofüt bic l^ciltge Tlt\\z Ie|en, bic ^^{(^t^Jtieftet; i^re

©ebetc aufo|3fern, ouf ha^ idö in bcr gönjen ©ati^e jur 9t:ö^ei;ctt

@^rc @otte§ gelenÜ metbe. SBä'^rcnb i^ nun in biefen btei 3:ogen

einige ©tunbcn batüber na(3^ba(3^te unb m\^ barüber beyprQi!&, füllte

id& in mir eine getoiffe lln[dölü[fig!eit ouffteigen unb cmi)fanb ni(i^t

bie xt^k ^xz\f^t\t be§ (Üei[te§, um gegen bie ©o^e gu |j3re^en.

S§ wor ettoa biejet ®eban!e: äöaS njei^ \^ benn über bic 316»

jt(|ten ©ötteS, unfereS |)errn? Unb fo fonb i^ nic^t bie gange

5?raft 5um SBiberftonb. 3u onbern !^i\kn toieberum, ttjenn \äi ju

meinen gett)öi§nIi(S^en ©cbeten !om, \pMt \6) in mir bie[e ^ngftli^»

leiten f(|tt)inben. ©o befd^öftigte i^ m\öi ber[{i^iebentn(!& mit biefem

Slnliegen, balb fc^monfenb, Öalb oud^ mieber ni^t. (Snblii^, am

brüten Stag beim gemö!^nli(!^en ©ebet unb feit^er immer, fonb \^

in mir ein \o !(arc§ Urteil, eine SQßißenäberfaffung, fo jil^ unb frei

äuglei^, fobiel i^ nur fonn, SCßiberftanb ju iciften, bi§ bor ^ßa^ift

unb ^orbinöte, fo bofe \^ für mx6) boUftänbig gcmi^ bin, menn

\^ e§ nic6t täte, mürbe ii^ (Sott, unferem §errn, nid^t eine gute,

fonbern nur eine ganj f(!^Ie(j^te 9le(|enf(^aft oblegen fönnen. ^i6)t^'

beftomeniger glaubte ic^ unb gtoube eS nod^, 'ba^ !ein Söiberfpru^

barin liege, menn i d^ meinerfeits m6) bem göttli(!^en SBiflen @egen«

maßregeln treffe, mä!§renb anberc bieHeiiJ^t anber§ ben!en unb

S§nen bie Söürbe fd^Iie^Iid^ berlie^en mirb. @§ ift \a bod^ möglidö,

ba^ ©Ott gleid&äeitig mid^ burd^ biefc, anbere aber burd^ anbere

SSemeggrünbc fü^rt, fo ba^ am ©nbe bod^ ber Söittc be§ ^oiferS

pr 9lu§fü^rung !ommt. (Sott unfer ^err bemirle, bo^ aKein feine

@!^re unb 9Scr|errIid^ung geförbert meröe immerbar I ®§ märe mir

fel^r ermünfd^t, ©ie mürben ben S3rief be§ P. ^ßolanco beantmorten,

inbem ©ie bie 5luffaffung unb ^^leigung borlegen, bie (Sott ber ^err

S^nen gibt, ©d&reiben <Sie eS bitte fo, bo^ id^ c§ überall bormeifen

fonn, too id^ bobon ©ebroudö mod^en möd^tel"

aJlon fie'^t, bie ©ntf^eibung mor SSorjo no'^egelegt, ober immer

nod^ freigeftettt. ©o hoffte 3gnatiu§, ben ^oifer unb ben Jpopft,

bie ^rci^eit SorJoS unb ba§ Sntereffe bcr ©efeUfd^oft ä« 'b^xM'

fid^tigen.
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Mzm bie ertoortete 5lnttt)o\;t SSorjaS Uiib ouS. — 9Won fragt

Sturer 5p^iltt)l3 IL ]§otte untexbejfen oui^ bcr pä|)ftü(^c ^luntiuS

SWonfignorc 5ßoggio im 5tuftrag ©einer ^eilig!eit Beim ^anbibotcn

fonbiert* unb, ungefähr jnjei äJlonote xiaöj bem gefd^eiterten erften

2Ser[u(35 öon feiten 5ß^ilii)t3§f öuf ©runb hjeiterer SnftruÜionen

öerfu(^t, tt)o§ er mit SSorl^oItung be§ ®e!§orfom§ gegen ben ^Qp\i

Qulri(ä^tc, jebod^ ol^ne e§ ernftli^ barouf onlommen p laffen^.

2öa§ Söorjo antwortete,, wiffen toxx ni(^t. ©0 !Iar wie anfangs

war il^m iebenfal(I§ bie ©ad^e nid^t mel^r. Ober wie foU man fonft

bie ajiitteilungen be§ ^proüinäials P. 5lraoj möi Sßom öerfte^en,

bo^ P. ^rans je^t jur SÜnnol^me bereit fei?^

„Unfer Söruber U. [9fat)!^aeI=S)e(fname für Sorja] eri^ielt einen

S5rief ©urer ^Paternität über sportugol [ben oben jitierten]. Stber

wie bie üerf^iebenen ©eifter nun einmal ,l)er|(Jöiebene§ für richtig

Italien' fönncn, ,ber eine fo, ber anbere anberS' (1 5^or. 7, 7), fo

l^at er in 9tu^e unb i^rieben feines Snnern fi^ bereit gefunben,

jeben ^el{i& für (S^riftuS p trinlen — o^ne beS^alb weniger Don

bem erbaut ju fein, m^ @ure ^paternitöt i^m f(i^rieben. tJür ben

3lugenb{i(! fie^t er bobon ab, ben SSrief jum SSorweifen ju f(|i(fen ;

mir f(i&eint, was er pr ©a(3^e beult, würbe gan^ anbers lauten,

olS was anbere glauben wölkten, unb in biefem Jpunite ftnb offen-

bar P. 5poIanco unb 9t. öerfiJ^icbener Meinung. 2)arum mag er

Weber ge^cn [unb anne'^mett] no^ gegen bie ©timme feines ®e»

WiffcnS unb gegen feine !Iare innere Überzeugung f(|reiben."

9)lan beati^te, "ba^ Straoj mit Sorfa jufammen in Onate war,

als er biefes fc^rieb, unb bo^ er olfo feineswegs ferne ®erü(^te

weitergab ! 5ln feiner S)arfteflung bürfte um fo weniger ju zweifeln

fein, als fie buriä^auS pm f|)(iteren $8er^alten SSoriaS pa^\, nacbbem

bie §roge bon neuem brennenb geworben war, unb weil SgnatiuS

tatfäd&U(äö wö^renb ber fci^webenben grogc über bürftige S^la^riii^ten

gelinbe ^lage ju führen i^atte*. Offenbar war granj einigermaßen

1
Ig. I 4, 430. ^ BoU. 182.

3 M. II 779 847. *
Ig. 4, 612.
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petples: gegen bie SQöürbe ftröuBtc M fßine 2)emut unb ber S5or[Q|,

als ein[o(^er OrbenSmoiitt ju leben unb gu fterben, unb nid^t äule^t

bie ©^tfutd^t bor SgnatiuS. %htx ftonb niiä^t auf ber onbern @eitc

ber ©el^orfam gegen ben ^(ip% ber i|m burii^ Orben§geift unb

5]ßrofe^ äur befonbern ^ßflid^t gemad^t mar ? SiatföcS^Iic^ geigte ^ranj

ni(i^t nur bie§ eine 3CRaI in feinem OrbenSleben, ttJie [treng er fi^

l§ierbur(iö gebunben fül^lte. ^u6) burffe er \\^ in aller ©emut fogen,

ba| bie !ir^ti(|e aUeform im ÄarbinolSfoHegium in i^m eine @tü|e

!^o6en ttJürbc, unb f(iö!(iep(5ö
— wir fallen e§ bereits — glaubte

er an f^ra^ 3;ejeba§ Offenborungen , tuie ^Rabal e§ ou§ feinem

eigenen 9)Junbe öernommen; in biefen ober toat öon ben pd^ften

lir^li(?^en SBürben bie iRebe *. @d mo^te il|m ein Sßiberftreben

nidöt nur ol» ou§ficöt§Io§, fonbern fogor oI§ ben 5lb[i(i^ten ©ottes

äUtoiberloufenb ((feinen.

Snbe§, für bieSmal ging bie ^rifi§ o^ne fjolgcn afi. ^Sfür ben

5luntiu§ blieb offenbar ber ©efamteinbrud, ba^ S3orjo nur unter

fd^tt)eren D^jfern jur ?lnnal^me ber 2öürbe öcrmoc^t werben lönne^

unb bieS ^atte, 5ufommen mit bem ^roteft be§ OrbenSgenejalS,

tt)enigften§ einen ouffd^iebenben @rfoIg^.

5lm §of bon Siffabon. 9^oi| 5l6Iauf biefcr crften ^rifis

!onnte P. ^ran^ in aüer 9lful^c be§ @cmüte§ feine 3;ätig!cit olS

ajiiffionor fortfe|en. Sm Sßinter 1552/53 mad^te il^m oKerbingS

bü§ ^^ieber etmaS p fd^offen. SSorüberge^enb mar eine Suftberänbe-

rung nötig; boi^ unlerbrod^ er nie auf längere 3^1^ i>iß Slrbeit.

Sm f^rü^jalr 1553 liefen furj l^intereinanber mei^rere größere 5luf=

träge ein : bem 33ifd^of öon ©alol^orra mu|te er mit einigen 5ßatreS

eine größere 9Jiiffion§tour in ber ©iöjefe pfagen; ber Äorbinal

SJlenbo^a bereinigte feine S3itten mit SgnatiuS für SSurgoS; Ä^önig

Sol^ann III. bon ^Portugal lub i^n nad^ Siffabon ein, unb mir

miffen, ba^ Sgnatius il^n feinerjeit ti6er:^au|3t nur ungern umfel^ren

fa!^. 5lIIein ber ^robinsial ^Iraoj miberfe^te fidö ber Sfleife nac^

Portugal unb gab P. Francisco beutüiiö äu berftel^en, „ba| er es

1
©ie^e oben ©. 96 31. 4. «
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Übel nel^mett tüütbe"*. ^ci6) 9^oboI§ 3ß«9ni§^ iöor e§ feine 5luf»

fajfung, „Söorja ntüffc \\^ rrnf^x ber 59ef(J&Quung als bem tätigen

Seben wibmen", unb er na|m Qu^ei: allgemeinen @tbauli(^!eit§»

grünben ben SCßiHen be§ ^3ä|}ftli(|en Segaten jurn SSortoanb, um bcn

P. granä möglic^ft in SlbgejcS^Ioffenl^eit §u polten. (£§ mag ein

menig geiftlii^e ©iferjui^t im ©piel gemefen fein, iebenfaÖS mar eS

ganj gegen SgnatiuS^ 5Ibfi(^t, ber Söorja freien ©i)ielraum lieB ä«

allem, mo§ fein eigenes Urteil il^m „jur größeren ß'^re ®otte§"

bÜtiere^. pr bieSmot gab ^ranj bem ©rängen beS ^Probinjialä

no^, tro^bem er ni(i^t bejfen Untergebener roax, unb entf^ulbigte

ficö beim 5?önig t)on ^Portugal mit feiner immerl^in ctmoS an=

gegriffenen ©efunbl^eit. „Sßenn jener aber bic Sitte tüieberl^olt",

f(^rieb er gleic^jcitig an SgnatiuS*, „fo f(Steint c§ mir mirÜid^, ba^

i(jÖ ni(|t me^r obfagen !ann. Unterbcffen fi^rieb mir ber ^probinäial,

i^ foße fofort na^ Dnate jurüc^fel^ren, ba \a ber SSrief ©urer

Paternität miij^ nii^t im ©e^orfam öcr^jflid&te. 9fiutt fenne t(^ ^mar,

mein SSater, bie ©efinnung be§ P. $)3rot)inäiaI genug, um äu glauben,

bafe er bie§ ju meinem Stroft tut; immerhin l^abe \^ i^m geantwortet,

ba^ \^ in ben Briefen Surer ^Paternität ni(|t barauf fe§e, ob etmaS

im ®c!^orfam befohlen ift; e§ genügt mir bie einfaii^c 2Binen§«

äu^erung, unb i^ bin S|nen um fo me!^r öerjjpd^tet, al§ ©ie mit

mir fo liebedoH umgel^en, obg(ei(^ \6) e§ ni(i&t berbiene. Unterbejfen

l^abe i{^ einen gmeiten ^luftrag ßurer ^Paternität für S3urgD§ er»

l^alten unb mu^ beSl^alb annehmen, ba^ bie§ S^r SCßiHe ift; unb

fo tt)ünf(3^c m6i i(iö ni(|t§ onbere§; "oo^ märe es mir ein Stroft ju

toiffen, ob \^ m\^ täufi^e unb mie \^ na^ ber 9)leinung @urer

Paternität in folgen fräßen oorange|en foK, mo i^ mi(^ mibcr»

fpreiä^enben 5lufträgen gegenüberfe^e."

SgnatiuS antwortete ^• „Sn ©aii^en ber 9leife nai^ ^Portugal,

toie in allem übrigen, mas Slnen gut ju fein fdeint, 3. 33. ba^in

ober bortl^in gelten für ^prebigen unb ©eelforge unb äl^nlii^eS, fönnen

©ic ol^ne ©Irupel ber ?)leigung folgen, bie na^ S^rem Urteil t)on

< B. III 138. 2 Na. II 17
f.

3
Ig. I 4, 67; I 5, 14 319 f.

* B. III 138.

5
Ig. I 5, 379.



134 2. Seit. 3cfuit.

©Ott t[t. S)lc göttlt^e SöeiS^eit toirb ©ic gnäbtg in intern ©ienft

fügten, tüie lüir e§ alle ioünfi^ett."

3fiodö Bebor er biefen SStief crl^ielt, icboi^ ouf bo§ frül^ere ©in»

berftänbnis Sgnatiu§' geftü^t, f^rieb ^rons nad^ einex ätüeitcn unb

brittcn Sitte be§ Königs om 15. Slugufl nac^ Slom*:

„^m bin t(3& cntfc^Ioffen, nt(iöt mel^t; ju ttjatten. Sn btci ober

bier 2:ogen toerbe i^ bort l^ier oufbre^en." 5lu(Jö P. ^aM, bcr

bom ©eneral nod^ ^Portugal entfonbtc SSifitotor, beäei(3önctc ben

S3e|u(^ al§ gelegen 2. ©omit l^otte ^^ronj genügenb JRücfenbeifung

gegen ben ^Probinjial, ber obenbrein bon Sgnotiu§ ongett)ie[en lüurbc,

bcr 9leifc !cine ©(^toierigteiten in ben Sßeg 5U legen. P. SBultomcnte

ttjor, h)ic gctt)ö^nli(|, granj' Begleiter unb \^\dk in befjen Spornen

ou§fül§rIid^e Jßeric^te nad^ Stom, ba biefer „nid&t einmolmel^r bie

ru'^ige Qüi äum (Sffen" finbe^, jo fe^r fei er \>mä) 5prebigen,

©jeräitien, 55efu(|e, SSer'^onblungen über ^oHcgSgrünbungen (in

S3urgo§, 3!}lebinQ, Obiebo) in 5lnfpru(3^ genommen; „feine Siebe

unb fSfreunbüd^feit bringe e§ eben ni(i^t fertig, jemanb nein ju

fogcn" *.

©ro^ortig \oax bcr (Sm^jfang in Siffobon, mo f^rons am 31 . Slugujl

eintraf, '^ie !önigli(3^ctt ?lKaiefläten f(|i(!ten i^re SBürbcnträgcr jur

«egrüBung. S)er md unb bie §o^e ®eip(!^!eit machten i^rc Sluf-

tt)ortung. 5lm 2. ©e^)tember mar bcr feicrlid^e (Sm^)fang im ©(ä^Io^.

SKIS P. t5franci§co hm^ bie Stüre be§ SlubienjfaoIcS trat, erl^obcn

fi(3& ^önig unb Königin unb gingen i'§m entgegen. tSfranj lie^ fi^

auf bie We nieber unb ber'^arrte in biefer ©teHung, obglci^ man

i§n äum ©i^en einlub: „er ^öre bie Königin fo beffer", bemerfte

er. ^aä) einem l^eräüd^en @efprä(3^ lie^ Sodann feinen ©oft in bie

©emöd^er ber ^rinseffin So'^anna unb bcr Snfantinnen Tlam unb

^[abella führen. (Sbenfo l^erjlid^ mar ber ©m|)fang bei S)on 8ui§,

bem SSruber be§ ^önig§. ttber'^aupt mürbe SSorja naä^ bem 3cugni§

S3uftamcntc§^ mä|renb feines fünfmöiä^igen 5lufent^aItS „bon ber

föniglid^en f^amilie toie ber eigene ©o^n be|onbeIt". Äot|arina

1 B. III 150. 2 Na. I 154 f. 179.

3 M. III 491. * M. III 495. & M. III 502.
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fteute fi^ offen'bot, i^ten cinftigcn ^agcn bon SotbcjtüoS ol§ 5potct

ttJtebctjufclen, unb aUe njoHtcn bic fii^rojfc SSel^onblung toteber gut»

ma^en, bie et cinft qI§ ^erjog öon il§nen erfal^ren l^otte. 3m off«

gemeinen mutbe et täglid^ ätüeimal jum 5poIo[t getufen, mol^nte oBet

Bei feinen SJiitbtübetn im ^offeg. S)a§ @jfen, ba§ man öom §of

füt il§n fd^tifte, nal^m et eBenfotoenig toie anbete 58efonbet|eiten füt

[t^ an unb fd^icn [i^ füt bie il^m etmiefenen ^xm Bei jebet ®c»

legen'^eit on fi^ felBet töd^en äu tt)DlIen. 5?am et bom ^önig, fo

ging et ju ben ^ienetn unb untet^ielt fii^ mit i^nen, unb Ratten

bie aJiajeftäten entBIö^ten §ou|)tc§ mit il^m gef|)to(^en, fo tat et e§

feinetfeits gegenüBet gemöl§nH(i^ett Seuten *. S)en ^I. ^Qnatiuä etfud^te

et' um ein eigenes 9J?cmento, „bamit ni(!^t§ öom @tauB ^g^ptenS

an i^m pngen BleiBe"^.

«Seine 3:äti9!eit in SiffaBon ttjot üBetou§ bielfeitig. Einiges

babon mat ju intim, „als 'ba^ c§ bem ^üpm betttaut tootben

mäte"^. Uniet ben ^JlitBtübetn fanb bet Saft unb bie ÖieBe eines

^eiligen no^ biele SQSunben ju l^eifen, bie bon bet üBetftanbenen

Otben§!tife l^ettül^ttcn. Sei f)of ttiitüe fein S3efu(i^ metüidö auf

bie |5tömmig!eit, namentü(äö fötbcttc et ben toö(3^entü(^cn Empfang
bet l^eiligen ©altamente. ©ein ©eeleneifet Btad^te eine tegelmö|ige

Otganifation be§ teligiöfen Untettic^tg juflanbe unb fül^tte i^n felBft

me'^tmalS in bet ^ofta^elle unb in ©tabtütd^en auf bic ^anjcl.

S3ei bet ©töpung be§ ?ptofe^|aufe§ in SiffaBon unb bet bamit

betBunbenen ©elüBbefeiet l^ielt et bie 5ptebigt bot bem §of unb

ctllötte na(i&|et bem ^önig bie ©elüBbe unb ba§ Snftitut bet ®e«

feflfdaft. 3l\^i^ fonnte fo ba§ gef(!ööbigte 5tnfel^en bet Sefuiten in

?|ßottugal miebet^etftcUen tt)ie fein 5flome unb feine ^utotitöt. SJtan

toü^U, ba^ et fid^ bet Äatbinalgmütbe entzogen l^atte, unb mat

babon fe|t etBaut: füt biefe l^ol^c ©efefffii^aft fonnte e§ fein mitf»

fameteS ©(S^auf^iiel geBen, al§ bie feine ©tanbegja eines Sotja mit

bet Sltmut unb Semut beS DtbenSmanneS betbtübett p feigen, unb

33uftamente l^atte te(|t, menn et utteilte*, nie l^ötte ein auiJ^ no^

1
Q. II 443; III 645. 2 b. III 155. 3 ß. III 147.

* M. III 502 544.
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]o teilet |)ert öon ©anbtci mit oKem ^x^^^ unb oHen Qlänsßnben

Talenten biefe D^oHe ötn ^of f^iielen fönncn, töte e§ bem ctnfci(!^en

^akx ie|t ol^ne fein 3utun, \a gegen feinen SBunfd^ zufiel. „®ott

fei ge^riefen", f(abrieb P. 5Jlabar*, „e§ ift ein tool^rei; @cgen mit ber

@üte, S)emut, (Srbouung nnb ^roft, bie biefet gute P. f^tan^ in

ollen geiftliden Slngelegenl^eiten jeigt. @r ^at mir in meiner 5Iufgabe

[oI§ 5ßifitator] fo geholfen, ba^ i(3^ nnr fogen !onn: in SBirftici^feit

tjot bur(^ i^n ber §err bo§ ©nie getan, bQ§ tt)öl^renb meiner

©egenmart l^ier gef(leiten ift." S[Ba§ ba§ l§ie§, !onn ber onbere @o^
^flabol^ etÜören^: „Sn furjem mar Qlle§ in ^IJortugol wieber'^cr*

gefleHt, fo böß jene notmenbige ©änberung el^er al§ ein ©egen für

bie @efeßf($Qft erfd^ien, oI§ ba^ fie i^r geftS^obet ptte. Gloria Deo!"

S3efonber§ qIMM über SSorjaS Sefuc!^ mor bie 5)3rinäeffin Sd=

l^anno, bie er bor einem ^a^x in Sloro gefeiten l^otte nnb bie \\^

in ^Portugal al§ ©ema'^Iin be§ Infanten So^onn nie re(3^t l^eimifdö

fül^lte. ^ranj unter!^ielt fie unter anberem mit einem frommen @t)iel,

bo§ er in feinem ©ifer eigen§ für bie ^rin^effin erfonnen f)Q\kij^

mar ba§ fog. „2;ugenbf:piel", Bei beffen 48 harten mit gereimten

©innf^rü(!^en unb 5flu|anmenbungcn bie ^Partei fiegte, mel(|e am

meiften Slugenben gegenüber ben ^el^Iern aufäumeifen ^atteP @in

Oeöensmürbig frommer ^eitbertreib für §ofbamen, on bem bie

^rinjeffin ungemein üiel greube l^atte
—

menigflcn§ für einige

Seit! „Söenn P. t^ranj fo allen alle§ mirb", \^xkh 5]ßoIanco*

ou§ SHom äu biefer 3bee, „um afie gu gewinnen, mirb er ein um

fo allgemeineres Sßer^äeug ber ©nabe fein, um allen klaffen öon

5[Jlenf^en ju nü|en."
—'

„©leiden <Sie bitte ba& ©piel l^icr'^er",

fügte er f(^elmif(i^ bei; „menn oud^ getuip ^arbinäle e§ mo^I toeniger

f(^ö|en als anbern g^üöertreib, fo mag e§ bociö einige ©ienftc tun . . .

befonberS an ben Orten unb bei ben 5|3erfonen, für bie e§ junäd^ft

bere(|net ift, unb menn fid^ bie ^raft beS münblid^en SöorteS bamit

berbinbet, bie P. ^ranj feinen ©ebanten gu geben berfte^t.'' ©o
mar jo bie ^uftimmenbe ©rüörung l^inrei(|enb mit Älaufeln bcrbünnt

i Na. I 196 J ögl. II 18. 2 Na. II 20.

3 M, III 502 ff.
*

Ig. I 6, 436
;
I 8, 228.
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unb beS 8oBeS ni(^t aHjubiel üBtiggelaffcnl SRan merü — gclöi|

im ©inne SfittötiuS'
— M oöcr |)öfli(i^leit bet: Sfiebetoenbung eine

gctt)i(fc ffcptifcSöcSurüdf^dtung: P. Olaöc crl^iett einmot eine fttengc

Sßu^c, tocU et im «Sommeraufentl^olt ein „tx^avdiäji^" S3oKfpieI

bulbcte, bei bem bex SSetlietenbc einige Ave Maria !^erp[agen ^attc^

S)enn „fromme 3;änbelei toor biefer fiä^orfen 'iftainx [Sgnotiu§]

bcr^a^t"2.

9leue SBürbett in <Bi^t tm 5. Oüobcr 1553, alfo m^
einem 3Kufentl^alt bon ungcfäl^r fünf SBoi^en, no'^m ^ran^ 5KBf^ieb

öon ber löniglitS^en SHefibenj. 3unäd&ji l^oite i^n ber ^arbinalinfant

C)einrid& naä) @bora befteflt; bann 6c|u(|tc er bic |)eräöge öon

55raganäa in SSillabiciofo. 3Ritte Oftober mar er mieber auf fpa»

nif(j|em 53oben. Sn ©orboba unb SWontiKa förberte er bic Kollegs»

grünbungen, bie im @ange waren, unb prebigte mit großem (Srfolg.

53efonbere ^reubc erlebte er bur(^ bic S8c!e|rung be§ einflu|rei(|en

^Präloten unb @belmanne§ S)on Suan be ©orboba, ber bisher tro|

i^oifcr, SSermanblen unb Sejuitcnfreunbfc^aft ein Bef^ämcnbeg SSer»

l^ältni§ unterl^alten ^ottc. S^lun erft fonntcn bic spätres erleichterten

^erjenS mit i§m jum ©tiftungSöertrag be§ ^otteg§ bon ©orboba

f(freiten ^. 3)ie Eröffnung be§feI6en mar jugleidd ber gro^c 3:roft

be§ fei. Sol^anne§ t)on W\ia, ber jmor \i^ nid^t mel^r felbft pm
Eintritt in bie @cfellf(i^aft Seju cntf(äöüc|en tonnte (mo^u Sgnotiu§

i^n eingclaben !§attc*), aber bafür bem jungen Orben feine „jünger"

5uf^i(!te unb fi^ mit Stotj bejfen „SSorlöufer" unb Söegebereitcr

nannte.

t^ür ^ranj bebeuteten bie !(c|ten SHeifen einen neuen SKnIauf in

ber 9li(i&tung 5ur apoftolifd^en SebenSarbeit. 3*bar l^attc er no(ä&

3lt)eife(, ob er „fobiet ^)rebigen" folle; allein ber offenbare ©rfotg

ermutigte il^n, unb eine S^Ü^öng f^ien fogar au§ ber |)ülle mieber

ganj jener Sorja bur(!&äuf^auen, ber er cinft al§ SSisefönig gc«

wefen toar. S)em f(^arfbli(fenben ^aM entging e§ nid^t: „SGßä^=

renb er frül^er in Onate fi^ me!§r jurüifsog unb ber ©ammlung

»
Ig. IV 1, 239. 2

©otl^cttt 421.

3 M. IV 306 f.; bgl. A. I 417 f.
*
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kUt, \\i et je^t gong eifrig, forgföltig, tötig, entfRieben; er ent«

loirft eine ptte bon ^piönen ; i^ fd^idfe fic S^nen [bem ©enetal] ju . . .

fiolb toirb er toieber «eue l^oben."
*

2)omit toor ber SSifitator fe^r einberftonben; Beftonb bod& bamolä

f(^on ber pon, ben P. ^ronj al§ 9'labal§ iftecöt§na(|foIger mit bem

2;itcl eine§ „©cneralfornmiffarS ber (SJcIeßfi^oft Sefu in ©ponien"

5urü(fäulQJ|en. (Sern ptte SSorja ba§ Slmt ober njenigftenS bie bamit

berbunbene innere Seitung unb ben jtitel bon \\^ obgetoölät^; ober

boS ging ouf bie ©ouer ni(|t. Sn 5!JJebina bei 6am|)o, auf einer

?lrt 5probinäiaI!ongregation im 5lpril 1554, würbe im ?Iuftrag

SgnatiuS' bie Ernennung befonntgegebcn.
—

©erobe umge!e^rt ttjoren bie Stollen berteilt in ber ^arbinals»

froge, bie unterbejfen mieber brennenb geworben war.

Sorja mar nidt grunbfä|It^ abgeneigt, moHten Eingeweihte wiffen.

Sti 9lom gloubtc man nitS^t kic^t^in bem (5Jerü(|t, war ober bod^

einigermaßen beunrul^igt, unb S^labal jeinerfeit§ l^ielt mit feiner 5luf»

fojjung au^ ni(^t jurüd. ®ie ©ntwidlung ber 5lngelegenl^eit ge^t

fteHenweife in§ S)ramatif(|e.

Mm 15. gjloi 1554 ]^m^ ^ßolonco on P. SfioboP: „^ie 9Keinung

ber ^iefigen ®efellf(ä^aft bom §aupt bis ju ben übrigen i[t bie: wenn

er (SBorja) mä)t a\i^ oflen Gräften Wiberfte^t, . . . J^onbelt er fe^r

übel, ol^nc allerbing§ gerobeju ju fünbigen. ?lber er jerftört atteS,

toa§ er burdö SSertoffen feine§ ©toate§, \imä) feine ^rebigt unb fein

SSeifpiel big'^er aufgebaut !^ot. . . . Dl^ne 3tt)eifel werben Eure ^oä)*

Würben in biefer ©ad&e Quf§ befte tun, \oa§i S^re ^Pflid^t bcrtangtl"

®o§ tot benn au{35 9^abal: „S^ ^obc breimal offen mit P-f^ranj

gef^roti&en", eräöl^It er^ „(Sr war gerabc bettlägerig. S^ l^ielt

i'^m bor, wenn er ben §ut belomme, gäbe \äi ben ©louben ouf,

baß ber Utbel be§ ?Jleucn ScftamentS für oHe fei, bo einer no^ etwas

SßefonbereS fein wolle." — SCßoju pttc 9'labal „breimal offen reben"

müjfen, wenn 33or|o bon born^erein feiner ?[Jieinung gewefen wäre?

^otfäci^lidö f(3öeint er oud^ je|t \\^ Weber gebunben 5U ^aben, no^

berftummten bie ©erüc^te.

1 Na. I 227. 2 Na, j 243; H 26.

3
Ig. I 6, 713. * Na. II 26.
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Hl§ glei(^ borauf ou(^ öon 9likbenetra Bei P. 5flübar(bei:

utttetbejfen tocitergejogen mx) ein olotmierenbcr 33rief in bet ©0(|c

einlief, geriet bet el^tlid^e SWoHorfefe in SGÖoHung, unb no^ warm

f(i&ricb er ön SSorja einen 58rief ,
ber ni^tl on SDeutIi(^!eit ju

tt)ünfd&en üfiriglö^ti:

„?ßoterI S^ ptte ni^^t geboii^t, baB bQ§ ©erüd&t bom ^orbinoIS»

!^ut |o \^mVi tt)icber auftouiS&ett totirbe, unb bop no^ fo Begrünbeter«

tt)ei[c! . , . Sd^ werbe reben, tt)ie e§ mir jumutc ift in unferem |)errn,

boS fi^ulbe i(3ö ber ©efeüfci^Qft unb (Suer ^o^miirben.
— S(^ toiH

gor ni^t untcrfu^en, ob e§ für ben P. ^ronj gut ift ober ni^t,

boB er Äorbinal toerbe, ober id^ glaube ni(|t nur ju feigen, fonbern

förmlicS^ mit §änben ju greifen, bo^ e§ Weber für ben ©ienft ®otte§

nod^ für 'aa^ S[öo|I ber @efe|lf(ä^aft nod^ ju feinem eigenen innern

unb äußern SCßol^k ift, wenn er e§ auf eine onbere 9lrt unb Söeife

wirb, al§ e§ in ber ©efeflfi^aft SSorfd^rift ift. S)urc^ ba§ Snftitut

ift P. t^ran^ ,nac§ göttli(!^em üled^t' gebunben, ,!roft be§ feierlii^en

^cl^orfamgelübbeS'. S^lun aber öerpftii^tet ber ^papft in ber ©naben-

bulle on bie ©efeßfd^aft iebe§ il^rer 5!)?itgüeber, feiner Söo^I juäuftimmen

D§ne Einwilligung ober auSbrürflid^c (Erlaubnis be§ @enerol§. Sd&

mö(^te bemer!en, ba^ bei 3^nen ber ^a|>ft, ber bod^ befe!§{en !onnte,

nid&t§ befolgten ^at. (Bx ben!t, ©ie würben Wol^I öon felbft onnel^men,

unb lö^t erlenncn, ba^ er im anbern ^aö M ni<^t barum bemül^en

würbe Sdö wei^. nid^t, ob id^ gut baran tue, e§ ju fagen, ober

e§ erfaßt mid^ eine wo'^re ?lufregung. ... ®er SSe'rod^tung prei§»

gegeben fd^eint mir bie ©efeUfd^oft, i^re 9}?itglieber, befonberS ber

P. fjfranä felbft, Wenn wir i^n al§ ,9?eberenbijfimu§' fe^en muffen.

Sö mu^ einen wirflid^ Überwinbung !often; er wirb ein öeifpicl

geben, ba§ gang berjd^ieben ift bon feinem ]ie|igen, unb — gebe @Dtt,

bo^ c§ äum göttU^en ^ienft gerei^e, wa§ er in einer foI(^en Söürbe

bcnft unb tut. Sd& bränge nid^t weiter: (Suer ^od^würben werben

bon felbjt ben groufomen Sßiberfprui^ unb ba§ ouBerorbentUd^e Un=

gtüd£ empfinbcn, wenn ©ie fii^ eine§ Sagcä weit öon bem entfernt

feigen müßten, wo§ «Sie burd^ ben ©cift ber 5lrmut unb Semut unb

VNa. I 265.
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bet ©rniebrigung ouf \iä) genommen l^oöen, unb toenn ©ie ft^ bofüt

Monaenore Eeverendissimo nennen liefen in einem 2eBen boü bon

bielem Jammer unb irbifd^en ©orgen. SJiöge ©ie ®ottc§ @nabe

bobox belüo^ren
— i^ toiti ni^t fagcn, ben ®eift ber toefentliilen

(Snabe ju berliercn (ber mirb ©ie l^o|fentü(!5 bodö ni(3^t öerlojfen!),

Q6er möge er ©ie anä^ bobor Öemol^ren, bo^ ©ic ben fül^lbaren 2:roft

berlicrenl S)q§ wäre für ©ie eine unertröglid^e 5]ßrüfung. . . . SSicI=

leidet töufd^c i^ midö, öfter 16) gloubc äu fe|en, ©ie ttjürben in biefer

SBürbe felber ni(^t jufrieben fein, fo wie i(| ben innern ©eift !ennc,

ben S^nen @ott gegeben l^ot, unb ben ©egenfo^, in bem jener ©tonb

gu S-§rem ganzen SBefen fielet. W\x fommt e§ bor, oI§ fel^e i^ bie

gonje ©efeUfc^oft p ^ü|en be§ P. ^xan^ unb als flel^e fie ju i^m

in unferem §errn, entireber ni(!^t anjune^men ober boiiö nur mit boll»

ftönbiger tlberttjeifung an P. 9)lagtfler SgnntiuS. ... Um ber Siebe

@otte§ mitten, fc^rciben @uer |)D(^tt)ürben unberätigli(j& an unfern

93oter! ... ^enn \6) glaube, bafe bort ottc in S3eforgniS finb, mie

fd^on beim erftenmal. Um ®otte§ mitten, bersei^en ©ie mir! ©ic

wijfen, ba^ x^ borfc^nett bin unb menig touge. 3lber \ä) l^obe ben auf»

ri(!^tigen SGÖunfc^, ©ie motten für ©ott no(| re^t biel ®ute§ mirfen."

So§ mar „beutf<^" gef|)ro(i^en 1 Man mei^ nW, mo§ man me^r

betounbern fott: bie uneingefd&ränfte Offenheit, mit ber §ier 53ruber

5U S3ruber rebet, ober bie ibeale 5luffajfung be§ S3eruf§, au§ ber bie

ganje |)er5en§ergie0ung fprubelt. Sebenfattä, ein ebler ^axatkx
unb ein gonjer ^efuit ^at !^ier ou§ feiner ©ecle gef|iro(^cn.

5lber meld&e Sugenb anberfeit§ fe|t ein fold^er ©til bei ^^ranj

borauS, jumal er ni(|t einmal 9^aboI§ Untergebener mar!* SBir

miffen nic^t, mie SSorja p biefem 33rief ©tettung genommen !^at.

®enn fd^on balb fotttc i^n ber ©el^orfom atter meitcren Zweifel cnt«

lieben: Sgnatiu§ "^atte fdon am 1. Januar unb miebcr om 15. Wlai

1554 feinem SSifitator ben SBunfd^ au§gef|)ro(|en, menn e§ bringlid^

merbe, möge er ben P. granj bie (bi§|er au§ ijraftifd^en ©rünben

l^inau§gef(j^obenen2) öffentli(^en ^rofe^gclübbe ablegen loffcn,

i
Ig. I 5, 14.

2
Sflftmlid^ um bie Diente öon 1200 S)ufaten toetter bejiel^en 3U fönnen,

bie i^m ber Äaifer jugunftert be§ JRömifii^en ÄottegS für fünf ^a^xt über bie
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fomt bem 3«fö^, ft)obut(äö [eitl^cr icbei: ^rofe^ ber @efct(f(i^aft jiiä^

ber|3pdötct, feine 2Bärbe ottjunel^men, ouBer ber ^po^ft Öefel^Ic c§

unter ©ünbe*. Se|t mod^te SfJobQl babon ®ebrou4 unb om

22. 5tuguft 1554 f(^i(!te f^rans bie betreffcnbe ©elübbcformel na^
ülom^. S3on ie|t an l^ottc er 9iu!§e. ®r feI6[l forgte burc^ 5ßer=

mittlung ber ^ßrinjejfin Sol^onna bofür, ba^ W^^PP «nb ber ^aifer

t^rcn aSorj^Iog enbgültig fallen liefen ^.

@inc Ie|tc Einbeulung begegnet un§ in ber (Senerd§5eit. 3l6cr

je^t ma^te SSorjo bei ber bloßen ©rtüö^nung „ein foI^eS ©ejtiJöt

an bie ©pre(i^er, M^ i'^m m^l feiner ein ättjeitcS Wal bamit fommcn

UJirb" (5ßoIanco)*.

^ucr ^otetttttät / geI)orfatttfter ®of)tt im Jöewt / ^aitctsco

(aus einem 93rief an h^n F)I. 39itattu5).

öffentliche «Profe^ f)tnau§ betoitttgt ^Qtte. Stuf SfönatiuS' JöerantaffunQ eibat

unb ix'ijidt S3orja öon ^pi^tli^)) II. eine SSerlänflerunß um toettexc fünf Sfal^re

(Chr. II 302; V 31).
1 ©ic ItatbinalSaffdte toat ndmlid^ für Sßttattus bex le^te 3lnla6, für

bie 3u!unft burd^ ein attgemeineS ©efe^ öoraubauen, baS am 17. ©e^tember
1554 öott ben ^Profeffen gutgel^ei^cn unb in bie ßonftitutionen aufgenommen
»urbe (Bartoli-Michel II 88 f.; Const. X 6

; ögl. Chr. IV 494. B. III 174).
2 B. III 174.

3 Ohr. IV 495 592. — Jöott ber 3iotte Sfol§anna§ l^eifet eS fogar: Gloriata

aliquando est se auctore Borgiam cardinalatua dignitatem effugiase (Boll.

189). Sfe na^bem man baS effugisae überfe^t, beutet bie S3cmer!ung i^re

(Sintoirfung auf Sranj ober auf König 5ßt)iUp)3 an. S)a8 le^tere ift fi^er;

öieHeic^t trifft beibeS 3U.
+ B. IV 265.
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SDtittcS ^a|3itcl.

©eneraWommifför htt ©cfcßWaft Sefu (1554-1561),

Einleben in bic 9tegtctuttg§gcf(i^öfte. J^abal ^otte

nodö tüäl^renb feiner SlnttjeWeit in 6ponien bie Oöerleitnng bcr

5ßrobin§en mä) unb no^ an .SSorja ü6ergel§en loffen, um fic i^m

mit feiner 3lbreife cnbgültig abzutreten. %\iä) ^Portugal unb feit

1556 bie inbifd^en SJliffionctt gehörten jum SScrmaUungSgcbict -bc§

®enerQl!ommi|far§. Sn Suropa ttjaren e§ fomit bie ^ßroDinjen

Äaftilien mit bcm ^Probinjiol SlraDj, 5lrögon mit P. ©traba, ^n^

balufien (Provincia Baetica) mit P. Wiä)ad Xoxxi^ (feit 1555

S3uftamente), 5ßortugaI mit P. 3Kiron (feit 1555 3:orrcS). Sout

SgnotiuS' patent öom 13. Sflobember 1555 l^otte SSorja bic bolle

Stutorität be§ ßJenerolS über ^erfonen unb §äufcr, im bcfonbcrn

über Slufno!^me, Seitung unb Sntloffung ber Orben§gIicbcr, ©rünbung
unb SSertooItung bon Käufern unb Kollegien.

@ine fold^e (Ernennung mar, menfc^Iid^ gefprod&en, ein g'emagter

Sd^ritt. SSorja |otte erft menig cigentlid&e OrbenSjal^rcj feit brei

3o^ren 5priefter, l^atte er gmar in feinem 2öir!en bebeutcnbe Erfolge,

aber au^ in feiner Slfjefc beträd^tli(!öc ©igcnl^eiien oufjumeifen, unb

mag man oud& mit Iftüdffic^t auf feine ^erfunft unb bisherige ©tcUung

in ber Seit eine au|erorbentnd^c „OrbenSforricre" bei SgnatiuS'

^lugi^eit felbftberftönbliijb finbcn
— man foH [a nadb be§ §errn SQßort

ein Sidöt nid^t unter 'azn ©<|effel fteöen unb bic 2;alcnte mä)\ ber-

graben
—

, fo maren fo auSgebe^nte SSoümodöten roo|I aud^ ein S3emei§

für bo§ meitgel^enbe SSertrauen, ba§ grons beim 1^1. SgnatiuS geno|.

?li(3^t olle mögen biefen ©(i^ritt berftanben l^aben. Slraoj füi^Ite

\i^ oi^ne'^in jurüdfgefegt. S)ic SSifitotion ^^labal^ in feiner ^robinj,

bie ©onbcrfteKung bc§ P. granj unb einiger anberer au^crl^alb fcinc§

©cl^orfamS, bie SeKung feines ©ebiets in brei Sinäelprobinjen : affcS

ba§ fofietc feinem etma§ mi^trauifd^en 6^ara!ter gro^c Opfer *, unb

als er fiiä^ nun gar bem erft in elfter ©tunbc erfcbicncnen P. SSorja

unterorbncn mu^te, ber no6i taum bie l^onftitutionen unb bcn

*
SJQl. Chr. III 370; IV 387. M. III 567.



3. Äo^itcl. ©eneraWommiffav ber ©efettf^aft Sfefu (1554—1561). 143

DrbenSgcift ted&t fcnne, ba Yoat bo§ in bet Stot eine l^ol^c 9ln=

fotbcrung on feine ©eKbftlofigfeit. SgnatiuS Berul^igte i!^n unb ber»

filterte il^tt feines unberänbetten SBetttouenS *. 5lroo5 tooUte pd^

bemütigen, man !onn e§ i^m wo^l jutrouen; ober wenn bic 3:ätig»

feit bc§ ^ommijfarS in fein eigenes ©ebiet eingriff unb feiner @nt»

f(3öneBung weniger übrig lie^, al§ i!^m entfi)re(^enb fti^ien, ba ttjoren

9Jei6ungen foft nnbermeiblid^. S)o§ geigte \i6i nur ju bnib.

3)a§ ©inieben in einen Jo ^Iö^ü(^ ouSgebe'^nten 5pfli(!öten!rei§

enthielt, wie man fi(!^ benfcn !ann, für SSorja einige @^tt)icrig!eiten,

bieni(|t nur mit bem 5lmt ol§ fold^em, fonbcrn üu6) mit ber perfön*

liiföen (Sigenort feines jLrägerS äufommen^ingen. ©eit mon über»

l^oupt bei Francisco öon einem ,,geifttic^en Seben" im engeren ©innc

reben lonn, ift uns eine getuiffe SJorliebe jur 3u^ö(fge5ogen|eit ouf

©(J^riit unb Sritt begegnet. ®inc ^ruiJ^t \>on SejeboS ^Dl^fliäiSmuS,

ObieboS :|3rQ!tif(3&em SSorbilb, ^IraDj' ©tillefeinSma^nung unb S3orioS

eigener Slnlogc, fonntc biefe Steigung wol^I borüberge^cnb 5urü(!treten,

tt)ie loir fo^en, ober über furj ober long befom fie mieber ©emott

über i^n. S)qS moij^te ebenfo wie feine förperlid&e Strenge unb feine

f(ibwan!enbc @efunbl|cit einen ©epfen im ?Imtc nötig. S)q^ er fi(!b

feinen biSl^erigen 9leifebegleiter, ben P. SBuftomente, bogu erfor, War

aUerbingS ni^t ganj na(3ö j/labals Sinn 2. ©er ®el§ilfe wor no(^

fürjer in ber ©efeHfi^aft olS fein Oberer unb in ben OrbenSgeift

re(|t mongel^aft eingeführt. 2Bie fonnte er, felber unerfahren in ben

5?onftitutionett, ein guter SHatgeber borin fein? ^un glaubte SSufto»

mente oKerbingS fel^r bolb, P. ^xan^ ^obe m6) ber itbcrwinbung

beS erften SQSiberftrebenS „benfelben ©efci&mad an ben ®ef(i^äften Wie

an ber SSetrad^tung gefunben" ^, unb legte \^m baS äBort Sobs in

ben 9Jiunb: „SGßoron i(3ö frül^er ni(3^t rül^ren wollte, boS ift nun

meine ©peife geworben" (Sob 6, 7) ; allein ber gute später fa^ bur^

eine gefärbte Jöriöe. ©tonb er bod^ felbft in bem Stuf
— unb ni(^t

mit Unred^t
—

, einem ©elfte p l^ulbigen, ben SgnotiuS in feiner

neuen ©tiftung bewußt berloffen ^atte*. 5luc& fdiente er \\6), bem

1
Ig. I 6, 364

j
I 7, 273. ^ Na. I 254. 3 M. IV 829.

* Na. n 70} L. IV 477 700; V 283.
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S9u|cifer be§ P. ^xan^ hmä) feine 3!)?o§nungctt läfttg ju fallen, unb

toot f^on jufticben, tt)etttt bicfet bon feinen ©cbetcn «nb ©tubien

jeben Xa^ nod^ einige 3eit füt SlmtSgeft^^äfte erübrigte; unb h)enn

bie 5lrbßitcn einmal btöngten, gloubte er foglei^ in SUom um 5tt)ei

ober brei ©e^ilfcn on^olten ju mü|fen^ ©onad^ toirb man titoa

Beurteilen !önnen, mos bei Ü^m ber gerühmte „©efc^moif on bcn

©efd^öften" ^ei^en mill. S)a mor ein P. üon ßorboba ober ^a'bal

entfd^ieben onberer 5Dhinung ; nomentliciö ©orboba fprac^ fid^ in SHom

mit oHer Offenheit an^^: SSorja l^obe nad^ fo biel Betrachtung, geift«

Killer Sefung unb Snonfprud&nal^mc burd^ 9(u§märtige aösumenig

3eit mel§r für bie eigentlid^e SSerwaltung übrig. P. Sflabal aber gab

auf feiner ^weiten SSifitation 1556 ba§ bejeid^nenbe ©utad^ten^:

Söcnn P. S^ons ben P. be 53arma ober 33ujiamente jum ©el|Ufett

l^abe, tocnn er ferner bie ^roöinsiole il^re§ ^mte0 walten lajfe
—

tt)as aUerbingS bringenb nötig fei
—

, fo fj^eine er aud^ feine Saft

als Äommiffar „fanft unb Reiter" tragen ju fönncnl

5luS bem fior!cn ^ang jur S3efd^aulidb!eit entf^3rong anäj ber

für einen Sd^üler beS ^l SgnatiuS einigermaßen befremblid^e ^(on,

fi^ bei Pafencia eine „ßinfiebelei" (eremitorium) einsurid^ten.

®ett)iB toar fold^es i|m bom S3ifd^of bon 5ßlofencio ongetrogcn, aud^

fonntc er auf bie günflige Sage inmitten ber i^m unterfleHten ^ro»

üinjen l^inmeifen, aber SgnatiuS wünfd^te feinen ©teübertreter für

gemö^nlic^ bei bem föniglid&en |)of als bem geeignctften aSerioaltungS»

jentrum ju fe|en. ®aß er üon 3eit p S^tt fid& Sllu!§e unb @amm«

iung gönne, bagegen l^otte ber ©cneral natürlidö nidötS; aber mit

ber @jiften5 ober aud^ nur bem ^amm eines „©rcmitoriums" fönne

er nid^t einberftanben fein, ©o etmaS miberf^)redöe bem Snftitut, baS

bie a^3Dftoüfd^c 5lrbeit für bcn Sflöd^flen jum SebcnSprinäip l^obe.

S^labal entfaltete feinen ganjen @ifer im @innc beS l^eiligen ©tifterS*

unb l^atte mcnigftens fobiel (Srfolg, baß nod^ einiger 3eit SgnatiuS,

o^ne alläufel^r ber SÖßir!lidö!eit borouSsueilen, ben ©enerallommiffar

äur UmfteHung feiner S^leigung beglüdfmünf^en fonnte^. 5lu^ P. be

"i L. IV 404. 2 Chr. VI 656 f.
« Chr. VI 642.

Na. I 253 f.
6

Ig. I 9, 130.
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©otbobo txti'&xU ft(Sö 1556 mit feiner Zeiteinteilung beffcr ein»

öerftonben*. 3)ie ^n[i§ tt)or fiir§ nöc|)[te üöermunben. —
©et Mm\^ fc^t M ou§ ®egenfä|ett sufornmen, «nb e§ \px\6ii

nur für bie treue Se6en§tt)ir!Ii(|!eit ber Duellen, toenn fie un§ •—

gerobe feit ^^ranciSco» eigenartigem „Sflobiäiat"
— eine nid^t gerobe

regelmöBiQß ^urbe feinet geiftütlen SeBenS oufbeden, ein ftete§

@c^mon!en jmifd^en entgegengefe|tett ©trömungen, bem er buriä^

eigenen (S^arafter mie bur^ bie miberfpre^enben äußeren ^inflüffe

QU§gefe|t mar: 58ef(^ouli(S^!eit
—

5Iu^enarbeit.

Sn ber Stat, in SorjaS innerem fclbft lag ein ®egengett)i(|t gegen

bie Sefd^ouUd^ifeit: !^üm ^Regieren geboren, an§ 9tegieren gemol^nt, ge=

prte er px ben 9)Mnnern, bie in i§rem SSereii^ \^m aUeS fel&er

mo^en muffen, benen eS faft unmögü^ ift, mit einem anbern äufommen»

äuorbeiten
— eine @igenf(j&aft, bie in feiner Stellung leitet al§ „bon

oben l^erab 9legieren" ^ätte aufgefaßt merben fönnen, l^ötte ni(|t feine

unleugbare 5)emut foI(^en ©ebanten miberlegt. ^in ©tüd ©elbfi^errlid^»

!eit mar e§ immerl^in. Si^ii^t nur ^Iraoj, au(^ ^yiabal, ^orbobo, SorreS,

SßiEonueba, !utä bie l^erborragenbften 5patre§ mo(|ten bie 2öal§r=

nel^mung2; unb mo§ noc^ mel^r befagt, einmal öerriet fogar ein fo

ergebener t^reunb SSorja^ mie fein ©el^ilfe P. S5uftamente, „i^ranj

broutä^e eigentli^ el^er einen ©c^reiber a![§ einen @ojiu§ ;
er überlaffe

biefem boi^ ni(^t§ jur @ntf(^eibung unb ^olte fiij^ für t)er|)flic^tet,

oKeS fetber in bie ^axd) ju nel^men" ^. P. W^ail SorreS ersä^It*

als 5probin5ial bon Portugal einen gaU bon ^oüegSgrünbung, mo

ber ^ommijfar jmar bie übrigen Obern um 3fiat fragte, aber leinten»

brein bod^ bas ©egenteil tat, mo^u er natürlid^ bere^tigt mar. 5lm

f(^ärfften äußerte fid^ P. ßorboba — übrigen! ein t^reunb'SSorjaS unb

ein äu^erft tugenbl^ofter 5Dknn: „3« glauben, ba^ er für iebe§

@ef(i^äft eine befonbere Offenbarung |at, ba§ bringen f(|on bie

Unfrigen ni^t fertig, um fo meniger bie 5Iugmörttgen, bie niii^t ben

©el^orfam be§ 9Serftanbe§ !^aben unb bie fi^ m^i mie 5pt)t'^agora§=

* Chr. VI 657.

2 Na. I 42 f. L. V 267 296 f. *Ep. Hisp, 1557/58, fol. 13.

3 Chr. VI 657. * L. V 296 f.

Samt, %>iv ]&t. gratis S3osj[o. 10
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Witt 5ufi;tebcn geben, ttjenn man i^nen feine üle^enfd&oft gibt über

bQ§, ttjog öorgel^t."
*

(S§ i[t offenbot: ber ©cnetaÜommiffar iji in biefer |)ittfi<^t ^^^

geiftnd^e 5luf(ogc be§ S3iäe!önig§. Unter bem ®e!§orfam ftonb et ja |

im ©runbe an^ im Drben nie. S)o^ boraus nid&t noi^ größere

©d^toierigfeiten etmud^jen
—

tt)ir metben feigen, bo| fie 3iemli(äö gro^

maren — , ba§ ift ol^ne 3weifel ber ©elbftbe|enfi|ung be§ ^l granj

äujufd&reiben
—

tt)it meinen feinen bemütigen SOßiÖen im redeten

Slugenblid --, ober anäi ber ©elbftDetleugnung ber beteiligten Drben§»

brüber. ®a§ Ie|te gilt oÜerbingS öon P. 5Irao5 nur mit einiger

@infd^rän!ung.

fSox'ia^ iftegierungSf^ftem, ®ro^5iigig!eit. Ttan

mag in ber ge[d^ilberten ©igentümlid^lfeit einen 9Zad&teil für bie

SSermaltung erbliden, man mag fie oud^ für eine <B6iM^t be§

|)eiligen Italien: ober e§ gel^örtc nun einmal ju feinem 2Befen, unb

für ba§ äöad&Stum ber ©efeüfd^aft Sefu auf ber ^tjrenäenl^albinfel

mar gerabe biefe§ proöibentiell. ^ein anberer ptte JBorja erfe^en

fönnen; feine SUoIIe fonnte nur ber |)er5og»5ßater fjjielen. ^polanco

l§atte red^t, menn er einmal einem ©erebe, bie Sefuiten moüten bem

P. ^ran5 ben roten ^ut öerfd^affen, ba§ Sßort entgegenl^ielt :

„^arbinäle, üixäi fold^e, bie bem Drben gemogen finb, gäbe e§ in

ber ^irij^e ©otteg genug; aber §cräöge bon feiner ©teHung, bie

bie SQBelt berlie^en unb ba§ S3eifpiet eine§ l^od&^erjigen SSerjiti^tS im

DrbenSftanbe gäben, beren l§abe man nur einen."
^

©iefe @r!enntni§

mar für Sorjo ein 5lnla^ ^ur Demütigung, aber an^ ein 5lnfporn,

bem au^erorbentnd^en 9tuf ber SSorfel^ung pt folgen, ©ein S^ame,

fein 5lnfe'^en Don ber SBelt l^er, ber SHuf feiner „Setel^rung" mit bem

mäd^tigen ^inbrud feines ftrengen SebenS: maren e§ ni(3öt aud^

2:oIente im ©inne be§ ©öangcIiumS, bie er jur @^re (S}otte§ öermcnben

mu^te? 5lber im eigenen 3ntere|fe mad&te er nur bann ©ebraud^

babon, menn man etma in fremben ^ird^en auf feinen ^Reifen S3e»

benfen trug, bem unbefonnten „geifilid^en ^errn" ba§ 3ß'^ßÖrieren

ber l^eiligen SD^ieffe ju geftatten. „^\xm meltüd^en 5lrm re!urricren",

IL. V 267. 2
Ig. I 3, 436.
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föttnte er f^erjenb boS ^Setfol^ren nennen* — er, ber fonft Weber bon

„^on" no^ w^erjog" ettüo§ toijfen tooKte.

©ein 9legievunfl§f9J"lem, tnenn man fo fagen barf, toar ber

augenHidlitä^en S!öa(3ö§tum§flufe be§ jungen OrbenS entfi3rec&enb.

@S tt)or no(^ „©rünberäelt". ©0 njor SSorja ber ^am: bur(3ö

unb bur^ groBäügig. ®r ttjor ©olbot, l^atte tro| oHer 9Ji^fti! ha^

Semperomcnt be§ Eroberers unb |iett entft)rec^enbe§ 2;em|)o. ©ein

Unternel^mungSgeift trieb i^n bon einer ©rünbung jur anbern. @r

f(|eute ou(!^ getoagte SSorftö^e ni^t unb j^ien faft unöelümmert

um 9le|eröen on ^Äenjc^en unb ©elb^. „^^ ^gbe immer Suji ju

?ßfa!^I&QUten" (bQ§ SSort beäei(|net treffenb ben t)r{mitit>en 3ufto«b

jener 9lnfQng§grünbungen), gefielet er Sgnatiu§^ „m'öö)k ni(|t§ ds

Kollegien unb ^ftufer ber (SejeUji^oft grünben, felbft bei mittelmöBiger

SSerforgung, wenn e§ nur on bebcutenben 5piä|en ift." 3!)e§l§alb

pel^t er bemütig, per viscera misericordiae Dei nostri, ber

©cnerol möge bic ^atre§ ni^t ou§ ©orogoffo gurüdäiel^en ; c§ fei

ein fo tt)i(j&tiger ^la^ unb 5tu§gong§pun!t für Stauen. — Slßgemein

bemerft 5tabal f(|on 1554^: „S8or|a jetgt f\^ fo eifrig, neue f)öufer

ju grünben unb neue DrbenSglieber oufsunel^men, boB e§ ein njo-örer

©egcn ©ottc§ ift." @o war e§ in ber 5:ot. Sm So^r 1554 befe^tc

er 5ltji(a, ©uenco, 6on Sucor be .Sarromebo, 5ptofencia, ©ebitta,

©ranaba, ©imancaS; 1555 5!Hurcia, ©orogop; 1556 SRontere^;

1557 ^ebina bei (5am:po; 1558 Ocana, S^olebo, Jßelmonte, ^O^Jon«

titto; 1559 ©egoöia, (Sobij, Sogrono, 5]ßQtettcia;
1560 gjlabrib.

S3e£(imar. ^%\i !ommen in ^Portugal: ©bora (Uniberfität), ?porto,

53roga unb bie Slnföngc bon 53roganäo.
— ®a§ SEem|30 erinnert on

bic Eroberungen einer cjponfiben SJioi^t im erften SSewegung&hieg.

Sn 9tom mu|te mon ben ^ommiffar e:§er surüd^alten oI§ on»

fpornen. S)enn ein foI^eS 5{u§f(i^tt)ärmen ttJor notürlicö nnr bei

einem gonj ou^erorbentli^en 9fio(^f$ub on Gräften unb einer be»

f(|leumgtctt SluSbilbung
—

aui^ in geiftliii^er f)infi(!bt
—

möglii^^

Sotffti^Iid^ waren bie Sflobisen so^Irei^: im erften SSiertelja^r 1554

1 R. IV 1, 13. 2 Chr. IV 471 1. Sac. II 4, 159 186.

8 B. m 140. * Na. I 253.

5 M. IV 331. Chr. VI 658.

10*
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melbctcn \\^ aflcin in 5t(coId 9, in Sßolencia 10, in ©alomonca

11 Äanbibaten*. Slöct bic neuen |)äu|er h)oren ötelfodö nur not»

bürftig futtbiett; man mufete ©d^ulben moiä&en ober mar pm Söetteln

genötigt. ®§ !cim öor, ba^ in größeren Kollegien furj bor %\]äi

nod^ ni(|t§ jum @ffen öorl^anben tüar, unb wenn oud^ bie SSorfel^ung

bur(^ oufföCdge ^ilfc öor größeren SSerlegenl^eiten Betoo^rte, bie

SSorgefe^ten burften e§ bo^ niii^t barauf anfommen loffen. 5lu(3^

mod^te bie Itberpufung ber Orben§gtieber mit äußerer 5(rbeit bie

S3eoba(|tung ber ^Hegeln oUsu fc^ttjierig^ unb lie^ fie in ben feltenften

?$öllen äur SSoHenbung i^rer ©tubien ober gor jur eigenen SBeiter=

bilbung fommen. <So mor m6) bem 3^W9"i§ ^ß§ P« 5lntonio be

6;orboba im ^oHeg feiner SSaterftabt noi^ [e(i^§iäl§rigem 53e[tanb

öon ungefähr brei^ig OrbenSgliebern niemonb, bei bem mon \\6) in

einer t!^eoIogif(|en ^^rage ptte 9tat§ cr!§oIen !5nnett, fo bo^ bie

guten (Stifter mit i^rer onfänglid^en SSegeifterung einige Snttäufii^ung

erlebten^; unb fi^Iie^Ud^ no'^m SSorja im ®rünbung§eifer ober in»

folge ungenauer Kenntnis be§ SnftitutS bei Übernal^me bon Kollegien

S3ebingungen in ^auf , bie mit ben Äonftitutionen unbereinbar f(|ienen

unb nad&tröglitl firmer ^u önbern moren*. |)ier l^atten Slroos unb

onbere einen 5lnl^alt§^3un!t, um i^rc a!6tt)ei(3^enbe 5luffaffung gettenb

äu matten, unb in fritif(iöcn ^^xUn !onnte e§ bo^u !ommen, ha^

fogar ba§ SBort „©onbergcift" fiel, ber mit bem Snftitut nid^t

^ormonierc^ 2;Qtfö(^Iicö l^ielten eS bie fpanifc&en OrbenSgenoffen

in i^rer JD'Jel^ri^eit 6ejttgli(3& biefer ^roge mit 2lrao§^ unb bie ©eneral»

!ongregation \\ixa^ fi^ balb im felben Sinne au§'. ^^ür 33oria

tüar cinftmeilen bie ©unft be§ SKugenblitfS unb bie ttberscugung

entf(|eibenb, bafe il§m bei biefem (Sroberung§äug eine 9loIIe 5ugebo(i^t

fei, bie ni^t jeber an feiner ©teile burc^fü^ren !önne. Sgnatiu§

unb na^ i^m Sa^nej pteten fid^ mol^I, il^n barin irre ju mod^en.

Söenn SgnatiuS im allgemeinen jur ^u^üd^altung mol^nte, lie^ er

il^m ^um ©d^Iul bod^ immer mieber freie |)anb. @§ ^onbelie fic^

1 A. I 312 413 435} II 224. 2 L. IV 759. » A. II 569.

* Na. II 42. Ig. I U, 288 296. & L. V 189 267.

6 A. II 143.

' 1. ©eneralfottgr., S)e!r. 72; 2. ©eneralfongr., ©eh. 8 71.
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jo triebt um fotogen bet 3toeifmöBiöMt al§ um ^pnnjijjictt, unb

bo mar Sgnatiug biet gu !Iug, um fi^ ^mäi unnachgiebiges 5'lein

ber (Sefa^r ou§5u[e|cn, feine medboUfte §Uf§!raft auf bem fpanifd^en

^uttetboben in il^ter Ünterne^mungSfteubigMt gu Käl^men, äumol

o^ne|in bic üieibunggfläc^en ouf bem inneren Gebiet bei 3eiten

eine gemijfc ©|)Qnmmg crjeugten unb 9Sorfi(i^t in ber S3el^anb!(ung

et'^eifd^ten
— morüber gum ieil no^ fpäter. Sn jenen öuBcren

fragen !onnte \\äi ber l^eilige ©tifter rei^t mo^l mit bem ®e=

banicn berul)igen, „maS einem foI(!^en SJlann mie Sorja gut f(|eine,

ba§ muffe \a mf^l bon ©ott fein". @o \ä)x\zh er menigftenS on

P.IRobrigueä* ju einer 3eit, mo ^ranj nod& ifaum bie «Sd^mette be§

33erufe§ überfdritten l^atte. Xlnb ber Erfolg gab i^m rei^t: „©iemcil

mir miffen unb fe^en, ba^ fel^r bil unb faft bie allerfürnembften

(SoHegia in ©panien 'anx6i \^n angefangen, gefiifft unb in§ Söerd

gerieft morben, unb ba^ bil finnrei^ unb |(0(3^ berftänbige Süngling,

bilbetagte, moll gelehrte, ^oi^meife unb fornol^I bon ©eblüt al§ |o!^en

fünften benambte unb fe^r fürlrefflic^e ^^erfonen, ^nxö) fein ^jcmjjel

bemegt, inn bie ©ocietet fommen unb bem §errn oüer |)erren ba»

rinnen gcbient unb gum 3;f)eit noc^ bi§ auff ben l^eutigen Sag
bienen." -- ©0 ber alte ii&erfe|er bon 9ii&abeneira§ „2e&en Sgnatii

2oioIe"2.

5Iud bie ©egner ber ©efeflfd^aft mürben e§ gemal^r, ma§ für

eine 3u9^^öft in bem ^^lamen SBorja liege, unb miBgönnten ben

Sefuiten um fo me'^r bie 5lqui[ition eines folgen 5)lanne§. SSe*

jeic^nenb ift bic ^u|erung be§ ben Sefuiten öuBerft feinbfeligen

©rgbifd^ofS ©iliceo bon SSoIebo: „«Sie trogen ü^ren ^eiligen jur

©^au, mie man erlegte SCßoIfStrop^öen auf ©taugen ftetft."^

SSrttberlid^c Siebe. 2Bie buri^ großäugigen Unterne!^mung§=

gcift naij^ ouBen, fo ift S3orjo§ ©t)flem. gegen feine DrbenSbrüber

burd5 eine J^erjticle, meitlerjigc Siebe ge!ennäei(|net. ®a§ mog ein

6tric& buriS^ lanblöufige SSorfteHungen fein; ma'^r ift e§ bo^: bic

OueHen bemeifen e§. Sft e§ m^ für .bic 1550er Sa^re gleiiäöfom

1
Ig. I 1, 602.

2
3libabctteita»SoIituS, i^ngolftabt 1590, 247. » Na. l 234.



150 2. Seil, afefuit. .

no(3ö eine Änof^jc, jtJöS fie nufäetgen, im (Senetalat toctben toit ftc

äur SBIume entfaltet feigen. @ine ^^renrettung SotjoS in btcfer

^ittMt iji g5fli^t be§ Säiogxöp^en. man benit fi^ unter Sorja

einen ftrengen 9Konn; getoi^, [treng toax 53oria gegen fidö, gegen

bie Untergebenen ober milb unb liebenSroürbig
—-

tt)ie cS übrigens

bem @ei[t in ber ©efeüf^oft Sefu önbcrs nid^t cnt|pro(!^en ptte.

^unöd^jt bezeugt e§ P. SSuftamentc: „S)ur(äö feine S)emut unb

Sieben§tt3Ürbig!eit ift er bei ®ott unb aj2enf(!öen fel^r beliebt", fogt

er*. „SIÖD^I unterläßt er e§ ni^t, jeben ouf feine gel^Icr aufmerffam

5U maiiöen; ober fötc jart gel^t er bobei bor: er rebet unter bicr

Slugen mit i§m, unb wenn bie ©a(|e einer Jteinen @ü!^nc beborf,

i)flegt er il^m ungefähr bie§ ju fogen: ,Scö toei^, boB \ä) burdö

meine ©ilnben mit f^ulb bin, ba^ ©ie in biefen fje'^ler gefotlen

finb; fo ift c§ tt)ol^l billig, bo^ mir jur ©ül^ne beibe etmoS tun;

iä) madöe bog unb bog; feigen ©ie ju, moS ©ie bon S^rer ©eitc

tun monenl"'2

Unb meit entfernt, bo^ er ein 5RörgIer murbc; bielme^r, fo bc»

ri(|tet ^polonco^, „ptten einige in feinem SSerl^oIten gegen bie Unter»

gebenen gern etmoS me!^r ©trenge gefeiten. 5lber mit feinem gütigen

5lufmer!fommo(i^ett errei<|,te er gerobefobiel, olS e§ mit ©trenge

möglid^ gemefen märe". Sßenn ober ein ^potcr in 9lom bie aJleinung

bertreten !onnte, in ©i)oniert fe!§e mon nt(!^t mel^r mit ber nötigen

©trenge ouf bie SSeobo^tung ber Siegeln unb ^onftitutionen*, fo

bemeift bo§ mit einer berblüffenben ^eutli(!&!eit, mic meit bie milbc

9la{|fid^t unfere§ ^eiligen ging.

S[Bo|l geprte t^ronj ju benen, bie miffcn, mo§ fie motten, unb

berlongte Untermcrfung. 5luf bem §ö^e^un!t ber ^rifi§ mit 3!(roo5

!flm au^ ein fi^orfeS StBort be§ %aM^ über feine Sippen. 6§

mürbe in ber 5lufregung gefogt, noi^bem boä SSerl^oIten be§ 5poter§

lange genug feine ®ebulb ouf bie 5|3robe gejtellt l^otte^ ?lber bofür

rebete er mieber um fo liebebotter für i!§n beim ©enerol — boS

umge!el^rte SSerfol^ren, ot§ e§ bei unbe§errf(i|ter 2eibenf(iöoft mol^l

1 M. IV 330. 2 ciir. IV 596.

3 Chr. IV 600; ögl. M. IV 330. * Chr. IV 656.

6 darüber fpäter.
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bor!ommen !otin. S)er AI üag Bei i!^m mci^t nnx im (SeBIüt. Sn
ben ^)ottugiefif(i^en SBirten em|)fol^I S3otia bie toeitgel^eubfie Ülü(!fi(ä&t

auf ©imon ütobtigueä*, ber bo(i^ nii^t tüenig Ärgernis gegeben

l^Qtte. ©er groter Sl^eotonio be SSrngonäo, ein junger Ducr» unb

S3raufe!opf, ber bei ben portugiefifi^en SGßirren ben SSetuf bevioren

I^Qlte unb in ber redien ©timmung ttJar, M in einen ©roöen äu

Werfen, um ba§ Sßerlorene 5U beweinen", fo^te ju SSorja SSertrouen

unb [(Rüttele i'^m in einem Ieibenf(|aftli(^en Srief fein ^erj qu§2.

(Sr beüagt fi^ bitter über bo§ S8orge!^en gegen Slobrigucä, '^offt aber

noä) ouf P. ^xmi, ber \a „boS 5luge im ^oupt ber @efellf(^aft"

fei. SSon ©(^wantenben rebet S9orja niemals anberS al§ ein Sßater

über fein ©orgenünb, ol^ne Sabel, nur mit Sebauern unb l^erjüder

Siebe, unb fuci^t gu !§elfen, folange e§ ge'^t; unb menn e§ f^Iie^Iid^

ni(|t me'^r gc'^t
—

: „®er |)err fü'§re i|n!" ift fein ©ebet fogar für

einen, ber eigenmö(3^tig ben Drben t)erlaffen l^atte^.

Snbe§, e§ gibt einiges, .ma§ bem |I. ^xan^ bieöcid^t f(^on als

©cneraüommiffor ben Stuf einer „englerjigen" ©trenge cingetrogen

l^ot. 5I6gefe^en öon bem toeitge^enben @influ^, ben er olS foliä^er (unb

fi)äier al§ (Senerat) bem !(einl(i(|»rigorofen P. S3uffamcnte einräumte—
beffen ^profefe er nadö ber Slnfid^t ^Iraoj' gar \S)mU in @i(iöer]^eit

gebraut l§atte'*
—

, befrembet namcntKid^ eine Slnfrage S3orja§ in

ütom, ob man ni^t in ber ®efeflf(iöoft Sefu Wie in anbcrn Orben

für größere SSergel^en ben Borger einfül^ren foöe^ 5t6er e§ lagen

aucö unangenehme ^rfatjrungcn mit spätres unb Srübern bor, bie

auf exponierten ^^often ft(^ beben!Ii(^e Slö^en gegeben l^atten, fo

"üü^ felbft bie erfte ©enerallongregotion jur giiagc ©tellung na^m

(S)e!ret 116) unb ber sweitc OrbenSgeneral, ber milbc P. Sa^nej,

e§ für tt)al^rf(|einli(3& l^ielt, man muffe mit ber 3ßit 5U foI(|en ÜJiitteln

feine 3iiflw<^t ne!§men. „(Sinfttoeilen aber motte man bei ber ®üte

bleiben, unb menn einer fo ber!e|rt fei, bo^ er ol^ne ©emaltmittel

ni(äöt !önne pm ®uten jurtidgefül^rt werben, fei eS wo^I bejfer,

ba^ er ou§ ber ©efettfi^aft auSfd^eibe" K S)er SSefd^cib ift an S3ufia=

1 B. III 122 f.
2 ^^ III 139 ly

8 B. III 492 f. 495. * M. III 598. Ig. I 6, 325.

5 B. III 492. 6 * 16 73 83^. L. VII 588.
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mente getidtct, unb cinä) fonft fe^lt e§ ni(|t on 5lnl§a(t§i)unlften jur

SSermutung, ba^ niiä^t ^rang, fonbern [ein 6(^atten, P. Suftömente,

ber geiftige Uxfjzht jenes 5introg§ toar. |)öt:en tt)ir einen Serid^t

be§ P.Suan ©uatej qu§ bem Sö^re 1560: „®r [Suftömente] \pxaöi

mir bon ber S3ebeutung unb 9^Dtlt)enbig!eit einc§ Parsers mit gu|=

fejfeln unb üerriet mir, er l^abe boS eine toie bo§ anbere mil P. granj

Befproii^en unb feine boHe ^Billigung erl^alten. 9JJir f(|eint, ber bringt

e§ fertig, bie ©ad)e jebem t^reunb beg ®e6ete§ unb ber @elbflbera(|tung

einjureben. S(| mWz aber gerne wiffen, tt)Q§ ba§ für eine 9Mbe

unb SSrüberlidjteit in ber ©efeüfc^oft gäbe."*

Sm übrigen beruht bie 9!}?einung öon ber «Strenge SöorioS auf

einem 5!Ki^öerflänbni§. ®egen fii^ n)ar aßerbingS ^ronj ein ftrenger,

felbft ein l^arter 5Q?Qnn, „ein SOlonn ber Söoffen", toie Obiebo fagte^.

@r tt3Qr unb blieb in feinen ^ugen „f^ronj ber ©ünber" unb 6e=

l^onbelte \\6i bementfpredjenb, n)enn er fid) qu(^ ni(^t me|r fo f(^rie&
—

tt)ir tt)iffett ja, marum. S)aB er bie niebrigen |)ou§9ef(i^äfte mit ber=

felben @elbflberftönbli(|!eit öerri(^tete mie feine amtli(|ett Obliegen»

l^eilen, ba^ er mie bie S^oDi^en in ber ^ü(|e unb bei Sifd^ biente

unb ^'ran!e in ben <&t>itälern pflegte, mar ebenfo eine ©ad^e ber

^3erfönlid()en 5lbtötung h)ie be§ guten 23eifpief§ für bie ©einen. Man
iaxrn bemer!en, bo^ feine t)ribaten ©treng^eiten mit bem Slugenblid

äunol^men, m er oI§ @eneraI!ommiffar eine nal^eju unobl^ängige

©teHung befam-''; unb eine ^ßi^^ö^g fürij^teten bie ©enojfen, er

toerbe fid^ burd& bie Qtnftrengungen ber 9leifen unb bie übermäßigen

Su^tDerle in furjem jugrunbe richten. SguötiuS l^atte onbauernb

einen fd&weren ©tonb. @r fonnte attenfaß§ nodö barübcr !^inmcg=

feigen, boß P. f^rons bei feinen pufigen 5lufent!^alten im S'lobiäiat

1 A. II 450. 2 M. I 439.

3 R. II 9. — Smwex'^in tieruxfa^te bie ©elbftänbtgfeit htm ßommiffat

getegenttiiäö ©^tu^el, toie au§ folgenbex ©teUfe eines xBmif^en SSxtefeS an

il^n i^exöorgcl^t ; „SC6a§ S'^xe grage Tbeätigli^ bex ©cvniffcnsxe^enfi^aft betxifft,

fo tft natüxUdj gemeint: toenn bex Ofcexe px ©teile ift unb foI^eS öexlangt.

Sßenn fi(^ alfo ©uer §o(|U)ürben nic^t nail 2lxt bex ©ngel per conceptus

mit unfexem SSatex öexftftnbigen fönnen, fo muffen ®ie au^ nottt)cnbig anf

jene 3lu§fVxa(|e tieräid^ten" (Ig. I 8, .213).



3.Äa»)tte!(. ©ettei;aHojjtmiffatbcr©cfeaf(ä^aft3{efu (1554—1561). 153

feine ©cktsseit ciuf fed^§ ©tunben unb borübcr ouSbel^ntc
—

füt

gettJöl^nli^ mtpiötgte er für feine „3Ir6eiter im SQßeinfierg be§ ^etrn",

njQS über eine ©tunbe ging —, öfter gegen f^ronctScoS !ör|)erlid^e

SÖu^en aufzutreten burfte er fi(^ nii^t berbrie^en loffen*, tote un»

banfBor unb — au§fi(|t§Io§ oud^ bQ§ SBemü^en ttjor.

®ie Süngftcn im Orben etfu'^ren bon SSorjo eine Siek, bie

ans il!}Jütterli(|e grenjt. Sn feinen legten Sagten !onn mon nidt

anber§ als bon einer SSorücöe für bie ^iobi^en reben; üBelwoHenben

S3etrad^tern erfd^ien fie gar als SScrl^ätfi^elung^. ^ber be!anntIi(S^

ift tti(|t bie Siebe bie gere^tefte, bie allen tia^ gleid^e gibt. 5!(u(^

3JgnatiuS war buriiö eine größere 3ött^eit gegen bie jüngften feiner

geiftliti^en ©öfne Befannt, unb wenn cinmol bie ©eifter ber Srü&fal

einen Sfleuling äu übermannen brol^ten : beS SSaterS l^erjUiJ^eS 2äö)ün

ober gar feine Umarmung mod^te alles wieber gut^.

53oriaS Siebe ju ben S^lobi^en entfprong unb cntfjjracö bur(i&auS

feiner S[ßertf(^ä|ung beS geiftU(|en SebenS unb im befonbern feiner

iJfreube on atlem, loaS bcf(i^auti(^ Wor ober baju borbereitete. S)ie

afjetifj^e 3luSbitbung ber Orben^jugenb war i!§m eine ^erjens»

angelegcnl^eit. 93i§^er l^otte man in Spanien noc^ !cin eigenes

Sflobiäiat; man führte bie Sflculinge batb in biefem balb in jenem

ÄoHeg in baS innere Seben ber ©efettfd^aft ein. Sn SJieffina ^atte

juerft Sflabal 1550 bamit begonnen, bie S^obisen bon ben übrigen

jur befonbern 3luSbiIbung räumUd^ absutrennen"^. SSermutlidö auf

feine SSeranlaffung fd^Iug jc^t 33oria gleiiä^ für jebe ^robinj bie

@rri(j^tung eines eigenen 5probel§aufeS bor^ ©d^on 1554 war für

Äaftilien fein Söunfdö erfüllt, unb er gab S3uftamente als Sflobijcn»

meifter für ©imancaS ab. Sn $lragott würbe ©anbia, in 5lnbolufien

Pafencia beflimmt.

SO'lan fann bie SSal^l JöuftamenteS für einen folt^en Soften aus

ber ^)erfönli^en ^^reunbfd&aft mit bem ©enerolfommiffar jwar ber*

ftel^en, bo(^ nid^t gerabe glüdElid^ nennen; benn bie jefuitifd^e @in»

2 *7a 12.1
©ie^e Ig.
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jiellung auf bo§ 5l|3oftoIif(3&e fehlte bcm ©etftc bic[e§ 50tanne§ all«

äu[el^r. Sn bex ©rgicl^ung iiinger aJZönci^e (im guten olten ©inn be§

SOßorteS) |(|eint er benn awäj gerobeju fein Sbeol ge|e|en p ^aben.

SSejeiiiönenb ifl ein eiwoS tu'^mxebigex S8erid)t über ba§ ^obt^iat

öon feiner ^anb, ttJorin e§ l^ei^t: „^ier erf^einen junge SJienfien

fo alt, ba^ ... jcber im Umgang mit i^nen fi(i^ unter |!^t^if(je ober

äg^i)tif(iöe SJiönc^e öerfe^t glauben !önnte, unb ic5 fage o!|nc Über«

ireibung: fie in ben ©tunben ber (Srl^olung in biefem ^auje feigen,

§ei|t äugleic^ bie Kollationen (5offian§ erleben."* Wt le^terem ift

ouf bic bon 33ujiamente eingeführten geiftli(3&en ©efpräii^e unter

Sßorfi^ be§ Obern angefpielt, mo jcber ber 9leil^e na(3ö feine „Sr»

leui^tungen" über einen borgelcgten geiftli^en ©toff beijutragen

l^atte. 2)a§ 9J?er!mürbigfte aber ijt, ba^ ^uftomente jum ^rodinsial

aufrüdctt fonntc unb al§ fol^er bie ©epflogenfeiten feines 9^obi5iat§

Sicmü(i& unbcrönbert auf bie ^robinj ju übertragen fu^te. Unter

onbercm fül^rte er als eine 5trt @rfo^ be§ ß^^orgebets bic gemein*

ft^oftlid^fe Sitonei, bic oben ertoä^nten ©Dilationen a la (Saffian,

monaftif(|ic S3egrüBung§ arten unb anbere feinesmegS Sgnatianifd&e

©ebrüud^e ein^, bis er, bei feinen Untergebenen unmögli<ä^ geworben,

ou|er!|aIb feiner ^probinj beim SSifitator Slabal feine 3uflu(^t fud^en

mü|tc, ber bie Untergebenen bon i^m befreite.

Pr P. t^^anciSco würbe ba§ 9lobiäiat bon ©imancaS ungefäl^r

bas, maS i^m früher Dnate gettjcfen mar unb mag er bor !urjcm

ou§ feiner ©inficbelci in 5plafencia I^attc ma^en wollen : l^ier feierte

er mit befonberer SSorliebe ein, l^ier fonnte er naä) ben serftreucnbcn

Steifen unb ©efd&äftcn Wiebcr in langen ©ebeten 5ltem f(köpfen;

l^icr lobte er fid^ an bem frif(|en S)uft, ber bem erften SSIütcn»

ftanb be§ jungen DrbcnSlebenS eigen ift. 5ln freien Ziagen mif(i^tc

er fi^ gern jur ©rl^olung unter bie S^lobisen. ©§ woren bamals

junge 9Jiönner im S^obigiat, bie oon ber SSorfel^ung ju großen 5luf»

gaben berufen waren: ^ranj .Siolebo, Suan 5!)?albonato, 5llfon§

Stobriguej. iJür alle intcreffierte fi(^ ber UebenSwürbige P. f^ranj;

aud& i^re ^^amilienforgcn liefen i^n niiS^t lalt: fic waren je^t feine

1 M. V 119; bgl. 48 ff.
^ a. II 448 ff.
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9Kiibtübcr getüotben. SSon einigen !onnte er bie Altern; e§ ttjat

i^m ein S3cbütfni§, i^nen bom Bo^n ju fd^reiöen. SlIS er 5. 53. ^örte,

bo^ Wonio be lo S)ogo, bem ^lüotben don 5llcoIö, ber Eintritt

feines ©d^tüiegcrfoilns, be§ Dr. ©aaiiebro, Be[onber§ f^ttier geworben

fei, x\6)UU er folgenben S3rief an i§n:*

,M töei^, bQ^-ber (Eintritt unfere§ lieben Dr. ©oobebra für

©ie ein l^erbes D|)fer tuar, ba @ie il^n lieben ttiie ein guter SSoter

feinen guten ©ol^n. Um fo me|r %nh^ l^obc i^ ju einem 3;rofle§»

ttjort. 3)Q (Sie il§m bur(|) ©otteö ©nobe ein fo guter SSater iüoren,

fo lieben ©ie ja in Syrern ©o^n ni(|t bo§ Srbif(!^e an erfier ©teile,

ni(^t bctt borübergel^enben Sroft be§ leibli^en 3wföi«menfein§. ©ie

l^aben e§ erfannt, ttjie lurj bo§ S)ie§feit§ im 58ergleid^ jum ewigen

3iele iji, tt)ie fii^nell ba§ S^^nfein biefer irbifd^en SSerbannung bem

bergel^t, ber auf ein emiges Söicberfel^en mit feinen Sieben l^offt.

S)aS tt3irb ©ic tröften, jo im |)errn erfreuen. S)enn nid^t fern bon

il^nen ift S|r @ol^n; er ift nur in ©ottes 3^ä|e getreten, um bon

bort ou§ um fo bejfer feine ©o'^ne§pfIii|t 5U erfüllen. . . . ©eien ©ie

überjeugt, e§ ttiirb ber göttli^en 5[Roiefiöt gefallen, ba^ ©ie unb

anä) bie übrigen, benen bie Trennung fii^mer geworben, eines 2;oge§

getröftet toerben unb biet greube erleben über bie guten 9'la(^ri(^ten,

bie ©ie bon Sag ju Sag mc^r bon unferem lieben S)oltor crl^alten

werben. . . . SSon mir !ann i^ ^^nen bicfe§ fagen : c§ ift bo§ größte

@ut, ba§ \6) auf @rben benen tt)ünj(!^e, bie mir l^ienieben befonberS

teuer ftnb. ®rum fann \6) m\6) nur bon |)eräen freuen unb @ott

banfen, wenn i^ in einem, ben lä) liebe, bie Sfleigung finbe, gu ben

Slrmen 6|rifti ju gepren, bie unfer §err erwählt, um fie mit feinen

göttli(3^en ©aben ju berei(^ern. . . . 9Jiögen ©ie fid^ mit bem gött»

liiä&en Slöiöen einen l 9Jlögen ©ie fowol^I felbft fröl^lidö unb getröftet

fein olS ouc^ bie tröften, bie eS noä) bebürfen l S)enn e§ ift billig,

ba^ ber ©tar!e bem ©(^wad^en biefe ^ilfe leifte.
. . . (Sott erhalte

unb förberc ©ie in feinem l^eiligen ^ienft!

Wencia, 30. Sonuar 1556.

S^r Wiener im §errn: f^ranj."

1 B. ni 261.
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Sl^joftcniebe. (SincS botf niij^t übergöngcn toerbcn, töo toir

bon bec ajJenf^enfreunblid^Mt beS ^eiliöen reben: fein Slt^oftolot

in ber f^rauentt)elt
—

fotöeit man ben SSegtiff ouf jene 3eit über»

tragen borf. SÖJenn abelige unb fürfllidjc tarnen mit SSorliebe SSorja

äu SItate äogen, fo tt)öre e§ meber na(3^ bem (Seift feine§ Drben§

gett)e[en, fie grunbfä|li(| abjuftieifen, noöi !onnte er, toie etma f^äter

ein granj bon <5ate§, al§ „geiftli(i&er SSater" i^re regelmäßige ©eelen»

[ül^rung tt6erne|men. 5I6er fein ^(ijoftolot in biefer 9li(S^tung i[t

ou§gebe'^nter, olS mon bei bem „rigorofen ?!Jiann" crtt)orten mö^te;

nii^t nur, baß er für ba§ ^lariffenflofter Don ©anbia, tt)o feine

aSermanbten moren, öon ^ci* h^ S^it einen 2;roft6rief ober eine

afjetifcle Unterrocifung übrig l^atte
—-

o^nc at(erbing§ i^ren geiflli(|en

|)eiß|unger jemals füllen ä« können — , aud^ feine l^ciligmäBige

©^rnefier Suife, Gräfin ülibogoräo, fonnte fi^ ni^t besagen, baß

fie bei i^rem 53ruber ju furj !omme. 5lber ba§ waren SSermanbte,

wirb man fagen.
— Slflein biele S)amen ber 9Irifto!rotie sohlten ju

feinen SSere^rerinnen, o^ne i|m nft^er bermanbt ju fein. Slußer ber

5ßrinäeffin»9legentin So^onno, bon ber nod^ befonberS bie 9tebe fein

wirb, waren e§ bie Königin bon Portugal, bie Königin SJlorie bon

Söi^men, na^malige ^aiferin, bie 9J?ar!gröfin bon ^liego, bie |)ers

äogin bon ^x\a§ unb manäji ^ofbamen in SSaHabolib. D^ne bie

|)ilfe biefer frommen ©eclen wäre jum wenigften mon(|e wo!§Itätige

Stiftung unterblieben. @§ !ann nur bon S3orjo§ berftönbniSboflem

SQßeitblitf Seugcn, Wenn er ben Einfluß ber ^xau in feinem 5l:poftolat

in Sicd^nung jog.

®elegentli(^ fam ou(^ ber el^emalige ^abalier bur(3| ba§ DrbenS-

lleib pm SSorfd^ein, wenn e§ ber guten ©ad^c biente. 5ll§ er einft

in SSaflabolib einen guten Snibiß erbettelt l^atte, ging er bomit jur

^Prinjeffin unb bot e§ i^r pr ©tärfung on, unb bie '^o^c grau

freute fid^ fo über 'öa^ S3ettelbrot, „ol§ Wenn i^r ein ©d^loß ober

eine ©tabt äum ©efc^en! gemo(3^t worben Wäre" \ 2)ie !leine Slnelböte

jeigt fo rec^t bie apoftolif(|e Sieben§würbig!eit be§ !§l. granä- @§

ift gewiß, ha^ er fiij^ bobet forglid^ „ouf ber SSinbfeitc ber ©nabe"

1 Cartas V 435.
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l^ielt unb 5U bcn jpäteren ©erüi^tcn feinen ^Ink^ gob: o'^nc ben

einbtinglt(ä^cn Söunji^ bet ütegenttn unb ben S3efe!^I SgnatiuS' tt)ä};c

er überl^oupt ni^t für länger on ben |)of ge!ommen; aber ba e§

ber ^e^orfam öerlangte, to\^ er n\^i aus. ©ij^ier übertrieben aüer«

bing§ tüar bie SScre^rung biefer frommen t^rou unb i^rcr Umgebung

für ben P. ^rans. S^lidt nur bie Sßrinäefpn
— bie bnmit buri^=

brong
—

, aud^ me'^rere |)errcn unb ©amen i^reS §offtaate§ wollten

fic^ unter feinen ©e^orfam fteHen. S)orauf tonnte er atlerbingS

ni(3^t cingel^en; aber im ^ataft ^errfc^ie bo(3| bolb ein folci^er @eift,

bo^ man bie 5)3alafibameu für Sflonnen unb Sßorjo für i^ren ©eelen»

fü^rer l^atte Italien !önnen^ ^f^nlx^ toor e§ jo aui^ fi^on bei

SSorfaS 53efu(3& in Siffobon gemefen. Offenbar traf er ben recl^ten

jton in bicfen Greifen, ©er ß^renbienfi be§ 9JJorqui§ bon Somba^
bei ber ^aiferin lüar ni(^t umfonft gemefen. ^\x6) ber S5er!e!^r mit

Sante ^btiffin unb ben übrigen meibli^en 5lngeprigen feine§ §aufe§

fam i^m nun juftatten. Unter 53orja§ geiftUd^en ©d^riften ift nod^

ein 2:ra!tat erl^alten, ben er ber e'^rmürbigen f^rau SIKutter öon

(SJanbia toibmete: Speculum operum christianorum („(S^riftlii^cr

Sugenbf^)iegel") ^. «©a id^ ben SBunfd^ l^atte", l^ei^t e§ in ber

SöiDmung, „el^rmürbigfte ^rou DJiutter, S^nen einigcrmo^en ®enug=

tuung p bieten für bie ©orge, bie \6) 3^nen oft burdö meine ©ünben

bereitet l^abe, fo l^abe i(| biefe§ sufammengefteHt." @s fönne menigftenS

„ben einfod^en ©eelen" bon ^n^m fein, meint er in feiner S)emut.

9'lie aber finbet Francisco SSJorte üotl fo garten 3;rDfte§, wie

menn er einer 2Jlutter fd^reibt, bie i^ren ©o^n bem §crrn im Orben§=

flanb gemeint l^atte. 2Bir l^aben fd^on ben 53rief an bie Sßermonbten

be§ P. ©aaöebra mitgeteilt, ^ier nod^ einige 6ö^e an bie Waxh

gräfin öon piego^, ^iJlutter be§ P. ®on 5lntonio be ßorboba, ber

leiber fd^on nad^ furjem Orben§Ieben ftorb:

„©ic ©nobc unb ber SEroft be§ ^eiligen @eifte§ mo^ne in S^rer

©eelel (S0 ift mir eine gro^e greube p feigen, tt)el(^e§ SBerftönbniS

©ic für bie ©nabe l^aben, bie ber |)err unferem öruber ©on Slntonio

1 M. IV 618.

2 ©ebxudft in 9libabencira»©$ottu8 (Stn^ang).
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erh)ie|en l^ot. Sßenn oud& boS ©cfül^I im Slnfottg SBtbctjianb leiftct,

bct Sieg ijl um jo größer, mm ber ©elft bie |)cti;|(^oft geminnt,

unb um fo größer ift mäi bet j^roft, je me'^t e§ borl^er !oflete. S<^

tücil ja, @ic erfcnnen ben ItntcrfcSöleb, ein S)iener im §Qu[e ©olteS

p fein unb biefer Söelt ju bienen. ©o merben @ie jid^ freuen,

bö^ ev bcn befferen 3:cil ettoä'^tt. . . . S)cr eine ^exx gibt ba§ 3eit=

nd&e, ber onbere bo§ (Siüigc, Jener ben ©(J^merj, biefer bie fji^cube,

jener t^infternis, biefer Sici^t, ber eine 5pein, ber onbere |)crrli(j^!eit.

©0 f^eint mir, werben ©ie mit gutem ©runb Stroft empfinben über

ben ©ntfd^IuB, pmal er in einer SBeife pr 5!tu§fü^rung !am, bo^

unfer SKitbruber au^erorbentIi(i& jufrieben ift unb au6j Diel gefünbcr

als gemöl^nli(i^. . . . ©eien ©ic olfo ol^ne ©orgc I . . . Somit ©ic

aber ganj berul^igt fein fönnen, öcrfi(^ere \6) S^nen, bo| \ä) ©ie

bena(i^ri(|tigen merbe, toenn il^m einmal irgenb etmoS feitlen fottte."

3ur ^opuloritöt ^ranj SSorjaS in ©panien ber^olf i^m in jenen

So^^ren nid^t toenig ber unermartete (Srfolg feiner ^ronlenbefud^e bei

ber Königin ^olanna ber 5ßol^nfinnigen, 3Jluttex ^art§ Y. %\xx^

ben 2öunf(^ 5]3^ilipp§ II. mürbe er 1554 jur unglü(f(id&en ^m\i

gerufen*, bereu neununböieräigjäl^rige (Seifle§!ran!^eit (1506—1555),
mit bem ^ob i^re§ @emo'§I§ ^^ilipps be§ ©^önen beginnenb, fi^

oud^ in ftarfem SBibermitten gegen aUeS Steligiöfc geigte. 2öä|renb

ämeier 9JZonate befud^te fie ber 5ßater tögüi^ unb prte i§re mirren

klagen, ^a^ einigen Sßerönberungen in i|rem |)ofperfonol geigte

fie \x^ berul^igter, aber ber Sßa^nfinn blieb un'^eilbar.
— Sm fol»

genben Sal^r ging e§ mit i^r ju @nbe. 2Jlan rief Sorja jur ©(ä^tüer=

!ron!en. S)o, om 5. 5lpril, bem 5j3aImfonntag, ermad^tc fie auf

einmal pm SSemufetfein. ©ic freute fi^, t^rauj bei fid^ 5U -feigen,

ber fie tröftete unb i^r pfprad^, bie legten ©nabenmittel p empfongen.

@§ foftete i^r etma§, man fa^ e§ i^r an. P. ^ranj lie^ fie allein,

bis fie fi^ entf(^loffen ptte. ^yiod^ einiger 3eit mürbe er mieber

gerufen: er multe i^r ba§ ©laubcnSbefenntniS borbeten, fie betete

1 Na. I 240. Cartäs V 559 ff. Boletin XXTI 323 ff.
A. R. Villa,

La Reina Donna Juana la Loea, Madrid 1892. Revue hiatorique 51, Paria

1893, 377 ff. Revue de deux mondes, Paris, 16. Ott. 1898, 857 ff.



3. ^a\tM. ©encraKommiffat; ber ©efeafd^aft Sfcfu (1554—1561). 159

mit Uttb fogte 5lmen. ^nß^ 60t fic bann, P. f^ronj möge für

fie Beten, unb fü^te tt)}ebej:|oIt bö§ ^reuj unb ein S3ilb bet feligften

Sungfrou. Sflo^bem [ie bie Se^tc Ölung em:[)fangen l^otte
— bie

l^eilige Kommunion l^ielt ber l^erbeigerufene ll^eologifd&c SSeroter

^om. ©oto 0. P. für unmögüii^
—

, entf(^Iief fic fonft im |)ertn mit

ben Sorten ouf ben Sippen: „Wm getreujigter Sefu§, fei mit mir!"

2)ie Umgebung mor tief ergriffen, ©ine fo tröftlic^e SÖßenbung

ber 3)inge erf(|ien oI§ eine Slrt Söunber. i^xmi fil^rieb on ben

S!oifer<: ,M ban!e ber göttliden ^majeflät für ben Stroft, ber

unferem ^önigrei(^ buriä^ ben guten Sob i^rer ^ol^eit befiJ^ieben mirb."

S)ie SSeriiJ^te öon^ol^annaS feiigem ©nbc liefen burd^ gan5 ©^jonicn

unb mad^ten tiefen ©inbrud. ®n§ S5oI! ftlrieb foltle ©nobe ber

|)eilig!eit bc§ P. t^xan^ 5U. Söo er l^inforn, mürbe er im 2:riump^

em^fongen. ®§ bef(|ämte i§tt tief, eine 5lrt ©daufltid für bie SJJengc

getöorben ju fein, unb er mu^te ben notürlid^en üleij ber ©iteKeit

mit früftiger ©elbftironifierung unf(i^öbli(!^ ju machen, „^a f(^auen

©ie mal", fngte er ^u feinem Begleiter, „mie bie Seute !^erIoufen,

bQ§ gro^e Sier ansuflaunen" (a ver la grau bestia) \ S)ie Sßirlung

feiner ^erfönli^feit mürbe hmäi folc^e ®emut nur um fo tiefer,

©inen guten 5lnteil l^otte er an ber S3e!e!^rung be§ SSifd^ofS bon

Pafenjia (1555), jene§ lei^ttebigen S:)on ©utierre be ©arbajat,

bem e§ mä) ben ©jer^itien ouf einmal fo ernft mit feiner Umte'^r

mürbe, ba^ er burc^ öffentliche 5lu§rufer für feine trgerniffe ©ül^nc

bot unb alle gegen i^n fij^mebenben @elb|änbel unb flogen in bie

|)änbe be§ P. t^ranj legte ^. 5flo^ auffaüenber mar bie SSelEe'^rung

eine§ al§ ftreitbaren ^aubegen betannten ©belmannS, Suan SKoIina

be 3Wo§quera \ ©r l|atte borbem einen förmli(i^en Slbf^eu gegen bie

Sefuiten, fo ba^ er !eine J?ir(!^e betrat, bon ber er mu^tc,ba^ einer

biefes OrbenS barin ^)rebigte ober 9Jleffe (a§. ^a lub er eines

3;age§
—

feltfame 5tnmanblung bon ritterü(!^er Saune — ben P. granj

auf fein <&(!&lo| ;
er l^atte i^n einft al§ ^Jiarquiä bon Somba^ !ennen

gelernt. ©0 Um benn ^rans beS 2öcg§ ba^ergeritte'n, in feiner

1 B. III 210. 2 R. IV 1 IC.

3 Orl. 15, 91 f. Q. III 63 f. Chr. IV 589 f.; V 429 \.
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SSegIcitung ber SaienBruber Suon Söorrcl. 9Sor bem ^au§ toat ^ton^

oBgefttegen, ol§ bet S3ruber, no(Jö im ©Qttcl fi|cnb, i^n um einen

<Blx\ä äum Slnbinben feines Stieres Bot. ©leic^ ging ^ronj ouf bie

«öud^e. 2)er ©belmonn, ber bicfc ©scnc mit anfol^, fonnte \W ianm

foffen: fo äm^ ttjor bei fponifd^en ©ronben bod^ uttetl^ört!
—

S)ie S[öir!ung ober mor oud^ be§ fponifd&en ©ronben toürbig: fein

^ou§ geprte öon je^t on P. ^ronj unb ber @efelIf(i^oft Sefu ;
e§

tüoxb jum S^oöijiot beflimmt. Wo^mxa Bel^ielt nur ein paai ^^»««^e^

für fi(!^; fein SSermögen goB er groBenteiI§ ben 5trmen, feine joi^l«

rei(^cn geinbe bot er um SSerjei^ung, unb um ben S9etüci§ feiner

toerung ju geben, ging er ol^ne S)egen ouS. ©onj SSoHaboIib

rebetc bon SOfJoSquera unb bem P. t^ronj.

SSeniger unbcrfängüiäö für bie öffenüi^e 9Jleinung toor SSorjoS

©influB oiti |)of ber aUegentin So'^onno. S3ereitS 1552, onlä^Iiti^

feines 53efu(|e§ in Storo, unb 1553 in ßiffabon ^atte P. f^rans boS

SSertrouen ber bomoligen 2;^ronfoIgcr=®emal|lin bon ^Portugal gc=

hJonnen. 9lt§ Sol^onno bereits no^ einem So^r SBitme gctöorben

toax, feierte fie nodö <5|)onien ^uxM unb würbe bon intern SSoter

mit ber IRegentfci^oft beS ^önigreid&S für bie Slbmefen^eit qj^ilip^JS

betrout (1554—1559). msbolb rief fie P. gron^ ju fid^ unb ^og

i§n in |)erfönn(j^en unb SlmtSgefd^äftcn biet ju Sfotc. 9lm liebften

ptte fie ein eigentlicä^eS OrbenSleben geführt. 2)0 fie hux^ il^re

^fIi(!Öten boron ge^iubert roor, wottte fie menigftens bie ©elübbe

ablegen, unb gmor unter bem ©c^orfom ber ©efeüfd&oft. ^Jrons

foKte il^r Oberer fein. S)iefer Weigerte fi^, getreu ben oKgemeinen

Söeifungen über bie Seitung bon ^rouen *. 5lber SgnotiuS, bem bie

®ntf(^eibung bieSmol fclbft nii^t lei^t on!am, beronlo^tcbenP.^ronj,

na(^5ugebcn^. ©o legte bie Softer ^oifer ÄorlS Y. bie ©elübbe

ber @efeaf(^aft Sefu ob^ unb führte eine ö^^nli^e ©oppelcxiflens, toic

feincr^eit ^erjog gronj in (Sonbia bor ber öffentli(3^en Eintritts«

crflärung.

mit bem einäigortigen Ereignis mar bon felbft ein längerer

Slufent^olt aSoriaS om ^of ju SSolIoboIib gegeben, unb ein getoiffer

1
Ig. I 2, 102. 2

Ig. I 7^ 684; I 0, 79 f.
'

Ig. I 7j 685 ff.
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politif^et Slnftri^ fonnte ki^t ou^ an feinen geiftUci^cn ßJefc^ftften

l^aften bleiben. ^\x)ax fonnte man i^m feine ©inmifd&ung in ^politi!

öorwcrfen; feinen 6inftu^ fpürte mon nnr in ^fragen wie Älofter«

teform, ÄatitaS beS ©efängniSwefenS, fromme Stiftungen u. bgl.*

Sludö bofe eir gclegentlitiö bic OloHe eine§ ipeiratSbermittlerS f^ielte^,

war no(3& feine SSerfünbigung om SSaterlonb; ober ^ier fonnten fi^

f(|on @ifcrfu(i&t unb ^ileib onflommern. ^rons ^otte t)crfönli(j& am

allerttjenigften (Gefallen an folij^cn ©rensgebicten. „Söie wenige", fo

ftagtc cr^, „fommen 5U mir ouö 3erufaicm, ttjic biele au§ ^g^|)tcn!"

S)en reiiöten ©toff ju üblen Sfioi^rebcn aber lieferte feine Unter«

ftü^ung be§ SRömifd^cn ßoBegS mit \pam\^m Selbem (1554-1556
woren c§ 12000- ©ufaten). 9ln fi(!b ^öciöft ^armIo§ ober fetbft»

öerftönbli^, maren feine öettcireifcn in einer ^ni ber gefponnten

notionolen @mJ)finbH(i&feit unb ber öu^erftert ginanjnot ©panienS

ben glei(iben SKifebeutungen ouSgefe^t föie bic SSerhjenbung Don tti(i^»

tigen tt)iffenf(3&aftlicbcn ilrüftcn bc§ fpanifd&cn OrbenSswcigeS im 5luS»

lanb. Sßenn felbft SKitbrüber wie 3lroo3 unb ©orboba an ber über-

nationalen SGßeitl^erjigfeit ^SorjaS ^nfio^ nal^men*, wo bo(| Sgnatiu§

fo oft um ^\i\i gebeten l^atte, um wiebiel mc^r fonnte fic SluS»

wörtigen al§ 9)langel an baterlftnbifciber ©efinnung erfdbeinen ! 2BaS

wäre crft gcf^el^en, wenn 5paul IV. fein 93or§aben burii^gefül^rt unb

fQoxla §um SSoUjiredEcr ber bereits gcfd^riebenen
^
©jfommunifotion

gegen ^^ilipj) II. gemalt l^ättcl 2)enn fol^cs plonte er im @rnft^.

©0 l^ftuftc fi(ä^ ber ©toff ju einer gefübrlici&en ^e|e gegen SSorja.

©egen ben Orbcn ol§ folci^en l^atte o^nel^in in mebreren ©tobten

eine gewijfe ©iferfuc^t ju 9leibungcn mit ber ©eiftlid^feit gefül^rt.

©0 in Solcbo, ©eöitlo, ©aragojfo, wo ber ©iö^cfonfleruS infolge

be& 3w^öuf§ ju ben Sefuitcn eine SSerringerung ber 5llmofen für

\\6) beftir(^tete. Sie teibenf^aftli(|fte Verfolgung würbe inbe§ in

aSalloboUb unter ben Singen ber 9iegentin, bc§ 9fEunttu§ unb beS

©enerolfommijfarS burd^ ben Sominifaner 9Jlel(!öior 6ano inf^emert.

3)icfer l^atte
— eine merfwürbige SJronie beS ©(ä^idfals übrigens

—
1 R. II 16. « L. V 268. 3 R. 11 12 «.

Ig. I 5, 514 f.
B. HI 017. L. III 484; V 270.

"*

S)bmnöer, Seiträge I (1862) 2i8. e Va. n 25.

ff(irrer, ^tv i&l. Sroni öorla. 11
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bie Scfuitcn qIS bte Snfornation bc§ Slntid&riftS berj^ricit, tiod^bcm

laum ber glet^Ioutenbe SutJ^erfd^c 5fompfruf gegen bQ§ 5papfltum

bcdlungen toax. 51I§ P. f^ranj einmal bei einer SJJrebigt ©onoS

gegenwärtig toar, fti^atttc i§m bon ber ßanjel ba§ unsroeibeutige

Söort on biederen: „SQBcnbet gud& ob bon bem aWonn, bergeflern

no^ ein ©olböt ft)or unb ^eute ben ipeiligen fpielt."
*

@egen ben

leibenfd^üftüiJöenMam waren bie Obern unb 53e|örben. gleidö moiä^tloS.

®ic Sefuitcn ober Ratten im ®runb ben @egen babon. 5luf ©ano§

9lnfc&ulbigungen l^in erfunbigten \\6) biete ©tubierenbe naii^ ber ®e[e!ff-

f(i^aft unb traten ein. „SGßenn 6ano nW balb aufl^ört mit feinen

aSorträgen gegen unS", fogten bie Sefuiten, „ift fein 5pio^ mel§r in

unfern ig)äufern, fo biele Stobiäcn treten ein!"2 —-

5ll§ Äaifer 5^orI im Solare 1556 regierung§mübc mit feinen

©d&ttjeftern ajiorio unb Eleonore in feine fpanifiiöen ©rblönber jurürf»

fe^rte, berfpro(!&en fic^ nid&t wenige geinbc ber S^fuiten eine SBenbung.

2Kan muntcUe, unb nid^t o^nc @runb, ber IJoifer fei bem_ neuen

Drben nid^t gewogen.

Stanm auf fpanifci^em SSoben, berlangte ^axl, ^xan^ SSorja ju

feigen, feinen einfügen Sugcnbfreunb unb Jßijetönig, ber il^m je^t,

na^bem er felbft baS 3ßi^^i<3&e berlaffcn, um für§ @wigc ju forgen,

in man^cm olS ba§ ©piegelbilb bc§ eigenen ÖebenS erfd^ien, beffen

S3eifpiel fogar nod^ bem SßWQi^^S beS ©rofen £)roJ)efo bei ber ^b=

banlung eine 9loKe fpielte^. @i(iöer l^otte Äarl ben 2öunf(^, mit

Sorja jufommen ben 9left feine§ 8eben§ gcmeinfom ju berbringen.

S)cr Sefuit foüte bcSl^ülb ju ben ^icron^miien übertreten, bei benen

ber ^oifer wol^nte. @in SSrief ber gjrinäcffin So^onno unterri^tete

ben spater bor ber erften Slubienj bon biefem fonbcrbaren 5pian*.

©0 wor t^^onj gerüftet, ol§ er am 19. Se^ember 1556 in 2^aronbifla

beim ^aifer crf^ien (erft etwas f|)äter lie^ fid^ ^arl in ©. Dufte

nieber). S)ie ftrenge ©tifette würbe beifeite gelaffen
— bieS war bei

ftorl V, etwa§ Slu^erorbentUd^cS
—

, ber ^aifer umarmte feinen

Sugenbfreunb , unb longe berweitten fie sufontmen im ©efpräd^.

1 Na. n 44. « A. II 81.

» Cr6tineau I 303; ügl. Sandoval 830; Gachard, Introd. 37.

L. 11 20.. Va. 11 21 lt.



3. Äa))iteX. ©encralfommiffar bct ©efettfc^aft 9leftt (1554 ~ 1561). 163

@6cnjo tüor c§ naäi ^rei Sagen jum ätpeitenmal. S)a6ei !am natür«

Iid& bic Siebe auf Sorjoä 55eruf. „StS unterrichtete i^n im einjelncn

über bic ®e[eTOaft", fc^rieb S3orio nod^ 9{om*. „Sr ^otte infolge

ber [(i^icfen Information, bie man i^m gegeben j^atte, ni(lt gcrabc

eine gute aKeinung. ^ber am @nbc tüor er fo öon attem ganj unb

gar befriebigt, ba| er ni(ä^t§ me^r cinwenben !onnte. . . . @r seigte

\\äi jc^r öermunbert über bic, welche il^m folij^el cinäufföftern geroagt

l^otten.
—

,©0 fel^r alfo ^oben fie mid^ betrogen I* rief er au§2._^

2)onn er5äl^Ue er mir öon allen feinen 3lngelegen^eiten, feinen 5|3{önen,

feinem ©taat unb feinem |)ou§, feinen SSernjanbten, feinen politifi^cn

SSerbrie^Iic^feiten unb bem t^rieben, ben er jc^t für oüeS in ©ott ju

finben ^offc. 5)lögc e§ i^m ber f)err gett)d^ren! ^(^ ttJünf(iöe cS

il^m bei meiner nie öerönberten Siebe ju i^m unb htk bofür jum

^ttmä(^tigen. 3«"^ 6(i^Iu^ bat er m\^, i^m oft su fd^reiben, ou(^

wofle er m\^ »ieber ju fid^ rufen. '^^ glaube, ba§ tt3erbe i(ä& nii^t

abf(!ölagen fönncn, auc^ wenn c§ mir 5lnftrcngung !oftct."

Sm 2JuU 1557 befteflte i^n benn au6i ber ^aifer für ein tt)i(^»

tigeS 3lnliegcn 5U fid^ nadö ©. ^uftc. @S war ein ©efc^Äft, baS

für bie ^olitif ber bomoligcn Habsburger bejeiiJbnenb ift.

Sn Portugal mar mit bem 3:obc So^annS III., bem ber Snfant

Suis bereits borauSgegangen mar, ber breiiö^rige ©ebaftian unb ber

Äarbinolinfant Heinrich al§ bic einsigen männlicben 9HitgIieber be§

oltcn ÄönigS^aufeS übrig geblieben. ®er ^arbinat !am für bie

Erbfolge nicbt in grage. ©ebaftian mar bur(ib ftine 9??utter, bie

SJJrinjeffin 2^o^anno, mit bem §aufe Öfterreidb bermanbt. ®a l^ätte

Äorl fein Habsburger fein muffen, um ni(iöt bie fjfamilienücrbinbung

auS5unä^en. gaUS ©cboftian ünberloS fterben foHtc, ba(^tc fidö ber

oltc SJoifer bie 3lntoartf(^aft auf ^Portugal ju fidlem; auf alle tS&üz

fofltc bic SScrIobung mit einer H^bSburgcrin in 3lu§fici^t genommen

toerbcn. ^üx biefc S3crl^anblungen mar SSorjo bom 5!aifer aus»

etfel^en. 9Jlan mufete ja, bo^ bic Königin ^at^arina i^m fcbr ge»

mögen toar. Mürlidb mürbe ber 3mß<j^ ^e^ Steife boUftönbig gepm
gegolten. UntermegS fiel febodb P. S^onj in eine f(i^merc Äranf^cit,

1 B. III 271. *.Sal. I 182 f.

IV
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bofe man tl^n f^on fttr oetloten gab. @rft mäi Wlomim toax et

foioeit ttjieberl^crgejJettt, baß er bic Steife fortfe^en fonnte. 5)ie

aSer^onblungen in Sijfabon öcrlicfcn fitinjüg. Slflc cttuünf^tcn JBct«

ft)rc(^«ngen tourbcn bon bcr Königin gegeben*, notürlicb mit bcr

bi^jlomotifcben i^laufcl, «foßS bcr ©taotSrat cinöetponben fei".
—

^p'äitx Um bodb oQeg anbet§: ^ebafiian moKie el|elo§ bleiben. S)ie

S3ereinigung ber beiben 5^ronen aüerbingg !am Dorüberge^enb suftanbe.

®enn al§ bet junge ^önig auf ben glü^cnbcn ©onbfelbern öon Sllcoffar

in Matotto bon ben 9J?auren crf(i&Iagen toax, ixai ^^ilipp II. fein frei»

geworbenes @rbe an. ^a^ 60 ^al^ren aber tarn bur(i^ eine unblutige

Sllebolution bie ein^eimif^e f^amilie ber ^raganja auf ben ^^ron.

^o6i einmol im SJejcmber 1557 mürbe P. granj pm ^oifer

gerufen unb al§ ein Heber greunb empfangen. 3)cr ^u^ali biefer

Unterhaltung ift nie bcfannt geworben. 9Im 21. ©eptember 1558

berfd&ieb Staxl T. ^n feinem Sobe§!am^)f foH er nad& 53orja bcrtangt

loben ^; ber mar ober bomols obmefcnb in SBofloboIib. ^xan^ toax

ft^merjli^ getroffen öom 3:ob be§ eblen greunbeS. 9Son feiner 2ei(ibcn«

rebe öor bem ©of in SSattabolib pnb unS nur menige 9lnbeutungen

erl^otten. S)aB bie Ernennung 93oriaS jum 3;eflament§öoüftre(ier mit

ben Äonftitutionen bcr ©efcflfc^aft in SBibcrfprud^ jtanb, mu^te mo^f

ber Äaifer ni(||t. granj moütc fid^ cntfd^ulbigen; „ober i^re^ol^eit

(?Prinäeffin Sol^onna) befahl fo bcftimmt, bafe i^ onnel^men mu|te.

6S f(i&ien mir, bo^ \^ m\^ bem SBiflen ©einer ^Wajeftät nitbt ent«

iiel^cn bürfe, jumal er mid& immer fc^r geliebt unb mir fo bielc

Söol^Itaten ermiefen l^ot. Um bcS^alb il^re ^ol^cit nid&t 5U beleibigen,

unb in bcr SSorauSfe^ung, bojs eS fo ber SWcinung Surer 5ßaternitöt

entfprecj^e, entfd^IoB iä) mic^, fed^S gJotrcS. ^u State ju sieben . . . unb

biefe gloubten olle, bo^ i^ annel^men muffe."
^

^enfd^Ii^eg. ^ie Zeitigen ftnb ni(!^t Dom ^'mmtl gefaOen,

fte muffen il^n erft erringen. @rbl^afte§ l^ängt il^nen an, @§ nitbi

fc^en wollen, l^ic^e [x^ unb onbern einen 5lrmfünbcrtroft öerfagen,

ben uns ber i^eilige wo|I gönnen mag.

* Gachard II 366. B. III 304.

« ®o »entöfteng Oienf. IV 20, 1. » B. III 403
f.
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@me l^öd^jl tnteteffanie ^ntbedungSfa^tt fUr bte ^f^d^otogte

unfereS ©eiligen ifl bic jttjcitc SStfitotionSreifc be§P.?»oböI(1556).

^atal toax nt^t nur ein Qu^evotbentli(^e§ $ettt)aliung3talent, ein

gtünbli(ä&ct Kenner unb Scl^rtncijicr bcr ifonftitutionen, ein ibcoler

SSijitotot
—

folange er 3J9«ötiu§ übet |i(3& l^atte
—

, feine Sogcbud«

Matter unb SSricfe Bilbcn guglei(!& eine unj^ä^bore ^unbgrube für bcn

©eijt ber crften OrbcnSglicber.

9W§ m P.SloboI gnbc 1555 mit Sitcl unb SBoümo^t eines

„©cnerolttiforS" ber gejomten ©efettf^aft bon SgnatiuS öerabfci&icbctc,

befütn er für ©^önicn bcn Befonbern 5iuflrog mit, ben ©elbberlcgcn»

l^eiten beS Slömifd^en l^oHegS burd^ eine ©ammlung abjul^elfen.

9Kcl^rere ttjcitere 5ßun!te enthielten bie ^Inmeifung, in ber SßertoQltung

bcr ^robinjcn, ©uriööfül^rung ber Äonftitutionen, Orbnung bcr

5JoÜeg§grünbungcn ufm. SSorja jur Seite ju ftel^cn, unb jwar in

bcr ÜBeife, ba^ SSifitotor unb ©cneroüommiffor lui^tigc ©efdbäftc

gemeinf(iBoftIi(ä& abmalen foHten*. 93on einer eigcntliiiöen SuriSbütion

SlabalS waren aber SSorjaS ®ebicte ouS bcfonbcrcr 9lü(ffi(fet auS»

genommen unb P. ^xaw^ bobon in Kenntnis gefegt. Slnberfeits

iiaik anöi 59orja über ^aM feine Slutorität, unb wenn bie§ and^

in ber offiziellen S92itteilung an il|n nic^t auSbrüdfli^ gefagt mar,

fo mu^tc er cS bo^ mijfen, ba er auf Ülabals Snftrultion bcrmiefcn

TOor^. 5öicfc eigentümli(i&c Stellung 9labalS, als SSifitator in ©fönien

„mcber Obere no(ä& Untergebene ^u lieben", fonntc aßerbings leid&t

ju 5Ki|öer|t(inbni|fcn fül^ren. Slber e§ crfci^ien unter bcn gegebenen

tlmjiänben als boS bejie.

Über Sllicantc, SKurcia, SJalencia, 2llcald !am Sflobol in ^jßlafencia

ju P. ^xan^. (5r l^ottc untcrmcgs ju feiner SBcrmunbcrung einige

Slbönbcrungen feiner frül^eren 93erorbnungen borgcfunben^. 3Bo§

c§ im einzelnen mar, bejeitbnet er nicbt naiver; nod^ bem 3ufötnmen«

bang bürfte eS ft# um bie @cbetsjcit gcl^anbclt laben, morin bie

©panier nid&t genug befommen fonntcn. — „3(S fanb an^", fo

erjäblt ber aSifttator, „bei bcr ^rünbung bcS ilottcgS bon ^Wontere^

<

Ig. I 10, 16.

»
S)ie8 jur Sli^tigfteauttö t)on A. II 3, » Na, II 42 f.
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bic SScrpptciötung eingegangen, bo| 93eii3&tbäter unb ein ^prebiget ge-

pellt würben. (^ie§ Wöt gegen ba§ Snflitut.) ^^{^ mahnte P.gfiJonj....

@r ttol^m e§ übel auf, oI§ \6) i^m jogtc, P.Sgnotiu§ tuerbc bicKeid^t

bon feinen 5l6mod&ungen bei ^ollegSgtünbungcn einiges jircit^en. . . .

Sd& begonn nun Qtn^ommentar 5U ben Äonftitutionen p arbeiten;

toQ§ nänili(3^ bie SSetrodtung ongel^t, toai lä) ol^ne Slrbeit. . . . 3)enn

ba idö merftc, bem P. gronj fei eö nid^t angenehm, bo^ id^ mi(^ in

bic SScrnjaltung mifd^c, l^ielt \^ mxäi äurücf."

9lu§ ben leiteten Seobaci^tungen ergibt fi<fe fel^r beutlid^, bo^
bo§ Hmt für Sorja ni(^t gerabc eine un^jcrfönli^c @0(ibe war.

Ser fi(3^ in ben 3lrbeiten enttöideinbe @ifcr l^otte i^n weiter geführt,

als mon borlöer l^ötte glauben mögen, uhb jene 9lrt bon ©elbji»

]^crrlicb!cit l^erbortrcten laffcn, bie un§ bereits ouS ber ilriti! beS

P. be ßorboba befannt ift. ajlan wirb fein Unred^t tun, ben Sßroe

binäiol P. Siraoj ni(ibt allein für bie <ö(^wicrig!eiten berontwortlic^

ju tttadben, bie beim 3"fQWii«cnorbeiten 5Wifdbcn il^m unb Sorja

entftonben. ^ören wir ü^obal*: „P. ?!lrooä unb P. granj famcn

nid^t gut miteinanber aus. Sener ^attc übcr^au^Jt bie 8uji on ber

SScrwaltung berforen, bicfcr fie faft gonj auf fic^ aKein genommen.

@r berief il^n (ben P. Slraoä) nad& ©imoncaS. ig)ier tobelte er il^n

l^ort in bielen ©ingen unb befal^l i^m, waS i^m gut ju feinfd&ien,

unb jwar in meiner unb bcS P. Sarma Gegenwart. 5lu(^ id^ belam

etwas weg, weil id^ un^citig ju jenem ge^e. 3}d& tat, als ginge

CS midö nid&t an; benn id^ war mir bewußt, nid^t fein Untergebener

5U fein."
—

@in 5pun!t war eS immer, ben man bei Sorja nur borftdbtig

anrühren burfte: fein Übermaß in äußeren S3u&wer!en. SGßir !ennen

ÖgnatiuS' refigniertc ©ulbfamleit gegen f^ranj in bicfer @ad&c; er

berlegtc \x^ aufS 93itten, immer unb immer wieber. ^ud) je|t lie^

er il^m burd^ P. S^obal erneute S&orfteHungen modben. „Sdb madbte

i^n pribat aufmerffam, eS fei ber SBillc unfereS SSoterS, )ici^ er fidb

md^t fo mit ®ei§eln unb S3ufewcrlett bel^onble. @r ontwortcte erregt:

„S^r werbet eS nod^ ba^in bringen, boB id^ ju ben Slartäufern

i Na. li 42f-
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gc^c!"* Wan mxtt: ^tättj tönt an ber emlpfinbli^cn ©teöc ge-

troffen. S)a§ SGßort toar in ber momentanen STufregung gcfagt;

aber ^a% e§ überhaupt faöen fonnte, ijt on \\6i fti^on ein SBemcis,

tele teti^t 3{gnatiu§ l^attc, wenn er t^n immer toornte: granci§co5

5lerbett »oren bereits ongcgriffen, unb ein gute§ ©tti(f feiner 9lei5«

barfeit unb überlöaut)t feiner june^menben lörperlid^en Seiben jener

Seit l^ing obne Zweifel bamit aufommen. @in ©e'^ilfe im 9lmt

erft^icn je|t bringlid^er als je, meil gfrottä niä^t mel^r bei boflen

Gräften mar. |)ier ^la^tc oW ^wj^tfel niö&t mel^r fo ganj, mal

er einft gegenüber Sltaoj betonte^: „ein ^m\ö) SgnotiuS' fei ibm

SSefebl".
— @in Ie^rrei(!öe§ Seifpiel : „Sn eigenen Slngelegcnl^citen...

!önncn bic ^m^äjm megen ber Sefongenl^cit il^reS Urteils f^merlii^b

gute lRi(i)ter fein", fagt SgttotiuS im Sricf über ben ©e^orfam.

@S fomcn nD(ib einige Heinere ©ef^i^ten öor, bie uns ber un-

erbittn(3& fad&li(3öc 9iabal in feiner trocEenen 2lrt erjöl^It.

„'^äl unterließ eS f^IicIH^, i^n ju ma'^ncn^, jumot jvoei ober

brei SJiol^nungen ni(^tS gefrud^tet l^otten. 53ei ber einen !&anbeltc

eS ficb um ben ©ro^mcifler bon ^Jiontefo (^ebro Suis ©atceran

be JBoria, ^ranciScoS ^albbruber). ^ä) toat ber Slnfii^t, er bürfe

biefen meber in unferem ^ouS empfangen (ba er in einen ÜKorb«

pxo^i^ feiner S3rüber S)iego unb ipbint)p ,
bermirfelt f(!öicn)*, no^

foüe man überl^aupt einen Steil beS ^aufeS für ©äfte referbieren. . . .

^ Na. n 43. ,

2
©tci^C oben ®. 133. ' Na. II 49.

*3ni tJcbruar 1554 toat na^ öorauSQeganöenctt SfamUienl^änbelCtt bet

©ol^tt beS SSiaefönigS öon SSalencia, S)on ©iego be Slragon, öon flfranciscos

JBtuber S)tego be SSorja etmorbet toorben. (S)aS toar bamot§ in bem fe^be»

luftigen Slbel nid^ts fo tlngetoö^nlic^es, in ©^janien f(5on gar ni^t, too m^
einem Söort bes 1^1. Sfranj „bas S8ol! jum Slutttctgie^en neigt unb auf

unblutige SDditicI über|)au))t ni(i^t teagiett" ;
B. II 5.) ®ine furiJötbarc Sla^e

cntlub [i^ über ben JBorjaS, §etaog ßatloS mufete geittoeifc flicken. ®on

®tego wutbe gefangen unb na^ langer ^aft ent^aui)tet (B. I 461 ff.), ^^ilipp

®manuel be Sorja, ber obenbrein no(^ einen ©beimann ou§ hem fjfenfter

auf baS ©trafeenpflafter t)atte toerfcn laffen, tourbc nadö 5Rorbafri!a ücrbannt.

S)er §a6 gegen bic tJfamilie toar eine Seitlang fo gicfe, ba.% S^gnatiuS nac§

tjranciscos IRüdEfel^r au% ^Poitugol 1554 für geraten fanb, i^n üor bem

SJetretcn beS ^cimatlid^en Jöobeng ju toarncn (Ig. I 6, 722).
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3Ibct cx no^m e§ üBel. P.SSictom ofecr, ber ...öon 3flttotiu5 bte

aSoütttotä^t ^ottc, i^n ju mahnen, Utam Don ^tonj ju pren: ,@oflcn

@ie mcinetttjegen, »aS ©ie »oüen'/" —
3lls P. bc SSorma bie ^ßrofc^gclübbc oblegte, worcn SHobol unb

91(tooä gegen ein gtöfeereS geft, toic IBotja cS botbereitetc. S)ettno(!b

lub gratis bie SHegcntin 3iol^anntt, ben ^ßxinjen Sotlo§, ben SfluntiuS

unb ©efolgc. (St l^atte bieSmal bie befonbcre ^bfi(i&t, bos Cetebe öon

bcr ^cimUd^tucrci bet ^{cjuiten ju ttjibctlegen. S^la^ bet xeligiöfcn

geicr fonb mittags ein Scjimal^l ftatt, p bem bie Obern ber bet-

fti^iebcnen Orben in SSöHaboIib gelaben »aren. SBa^tcnb bcS SKol^IeS

forbcrte plö|nd& fS-ronn ben P. ^ahal ouf, bon bcr ütefcftorfonjel

l^erob bo§ Snftitut ju crftärcn. S^lobal war im crften SlugenblidE

öerblüfft. „S(5 fÜ^ttc es, ba^ er mir einen fold^en Sluftrag gab,

o^ne mir borl^er etmoS boüon gefagt ju l^aben. ®0(!& eS ging nid^t

übel." * STuS einem S9erid&t bes P. STablareS^ Riffen wir, bo^ !»abal

eine Stunbe lang einen SSortrag !§ielt, ber „meber fprai^Ii^ nod^

inl^altli(3^ ben Sinbrurf beS Unüorbereitcten maä)k".— ^m übrigen

jcigt gerobc biefeS ^fejt, tt)ie meit Francisco gegenüber feinen aWit»

brübern bon jener cmt)finbung§Io[en ©erbl^cit ber Slfjefc entfernt

mar, bie faji aflgemein bie IBorfleöung bon il^m bel^errf(|t unb fein

cd^tes 53ilb ebenfo bermifd&t mic eine bcrmeintU^c f5fe|IerIofigfeit.

SBorja moflte tro^ beS SftatcS anberer ni(iöt ouf eine äußere gejt«

litbfcit bctäi^ten, mit ber na^ feiner 5lnfid^t outb bie Äinber ©otteS

fe!^r ttJol^I il^re ^reube im |)errn befunben unb erp^en fönnen. SltS

©enerol mirb er cS no^ öfter bur^ bie %ai betbcifen.

3nbc§, no^ oKem, töoS bie Slufjci^nungcn Sflabals bcrrotcn

bobcn; mirb man 5um S^Iuffe fommen, ben ber SSifttotor für fic^

felbet sog unb mit bem er oudö in SHom ni^t jurürf^ielt: ba^ eine

gcmijfe ^rifis eingetreten fei, in bcr bie menigcr bortcil^often ^^a^

raltersüge 53oxio§ f(3^ärfer oI§ gemöbnli^ burd& bie ^üüe bcr 5lfjefc

fd&outen. 3Kag m^ 5|5olanco§ 9Zoti5^, „ber @ifcr bc§ P. fjfronj fei

aflem Slnfd^ein na^ ein wenig gcfunfen, wäl^renb 5(lobal in ©^anicn

weilte", junäd^ft nur auf ben 9lmtSeifcr SorjoS bejogcn fein, eine

' Na. II 43. »
Q, IV 370. » Chr. "VJ 640.
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©(Seibung läfet fid& f(i|tt)ctli(j& !oniitutctcn*.— „@ott oHcin ijl gut."

Söcnn er in feinen S)icnctn unb Söctfjeugen bie menfti&nd&e 9lrm«

feligfeii offenbaren toxti, um feine @nabe fd^Iieglici^ um fo beuiU(!^er

5U maii^en: bie ^ü^rung tnirb um fo liebensmürbiger unb tröß«

li^er fein.

S)aS Interregnum unb bie erfte ®cnero!(!ongregation.

3gnotiu§, Dom ©tonb bcr ®ingc um Sorjo unb feine ^robinjcn

Qufgeflört, überlief eg 9{oboI, ob er nac!^ 9lom !ommen ober an

Ort unb ©teile bleiben wolle. @§ mar bereits im SSorgefübl feine«

StobeS, om 13. 3uli 1556. !RaboI entf^icb fi(^ für bie bölbige

9lbreife, unb gegen bcn Söunfd^ SBorjoS unb ber öerfommeltcn fpa«

nifö&en ^rooinjiale fe^ie er feine W)W burd&. @r mitterte l^inter

il^rcm Sträuben etmoS, was ibm nid&t gefiel 2; „@§ fam mir ber

©ebonfe, ba^ bie bctreffenben (^otreS) f<^on bomols bie Einberufung

ber ©eneralfongregotion no^ Stom berbinbern moDtcn, momit fic

im folgenben ^oü^x mit aller Energie l^eröortratcn. 35c§bölb l^ielt

i(!b ni(!bt im minbefien an mid^, üermarf ganj offen ibre 972einung

unb üerf(bn)icg au(b ni^t ben 5lnf}o^, ben i(b bereits genommen

l^atte: ßm gleid&cn 2;ag no(^ motte i^ abrcifenS fagte i^, unb

tat eS au(b. . . . P. fjfran^ unb bie anbern sürnten mir mcgen meiner

freien SluSf^rati^e. ^^ aber ttjurbe bur^auS niiä^t bcftbeibener; ja

id& fagte bem P. Sronj, ber mir ju brängen f(3^ien, i(ib ref^jeftiere

ibn ni(bt als baS, n)a§ er gcmefen fei, fonbcrn maS er fei ufm."

3)er 3;ob beS 1^1. SgnotiuS »irlte auf 53oria öbnli^ wie auf

bie übrigen DrbenSglieber. 2öaS ^aM in feinem Xaqithnö) furj

* S)ie genonntcn Sföffe flnb niö^t bie cinjigen unb fliabal tti(|t ber ein«

3tge3euge: bie angefel^enflen faires beS f^anif^-^oxtugieftfd^enOrbenSatoeigeS

exletiten ^i^hlid^eS. 3u t)erglei($en bex S3eric^t SSiQanue&aS bom 3. Januar
1557 aus 3lIcoId: Sroncisco fei bei bem Söeftrcl&en, ben (Sinffufe be« Dr.SJer»

gaxa auf baS tion i^m gefliftete Aotteg gu mtnbexn, nt($t nur in SJ'ltgi^ettig»

fetten uttt bem ffteltox (SStttanueba) gexaten, fonbexn aud^ beimaßen mit bem

genannten Sßol^Itäter bex ®efellfi!^aft sufammengeftogen, bag ^e fi$ nad^

einex exften StuSfpxad^e mel^xexe Slage auS bem SCßege gingen, toü^xenb bie

glbeite 3ufammen{unft infolge bex älufxegung gu Einfällen bon ISied^reij unb

©(i^Iaflorigfeit führte («Epp. Hisp. 1557/58, fol. 13; bgl. fol. 75).
» Na. II 49.
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jufotttmcnfojfenb fogt: „S^tx^ war id^ nicbcrgefflogen; oBer gleidö

fa|te i(5 toieber i^offnung, unb fo ging e§ aud^ ben Unfrigen im

öflgcmeinen", baS.finben toir bei gfranj be§ längeren in einem Sricf

an P. teiflo ausgeführt*: „©ie werben mir gerne glauben, ba^

id& eine 6in[amfeit unb, menjii^Udö gefprod^cn, 3:rofiIofig!eit empfinbe,

bie. man fidö nur öorficKen lann, mcnn man bor klugen ^at, bafe

wir, feine ©ö^ne, in biefer Sßerbannung bleiben, mä^renb unfer guter

Söoter f(iöon jur fjreube unb ^ur froren @rnte eingegangen ift, bie

er in anl^altenben Srönen fäte. Sebod^, bei mieber^olter ©rmägung

finbc i(^ m\^ inncrli(i^ getröftet unb fclbft fro!^ im §errn. S)enn

\ü) f)ahi bie fefle |)Dffnung, bo| bie ©efeflfd^oft um fo mel^r onfängt

^ä) ou§äu6reiten, unter neuen ©naben be§ |)immel§, bie un§ bejfen

neuer S3emo!^tter crtt)ir!t. . . . Se^t me^r ol§ je werben wir alle in

il^m einen Reifer ^oben."
—

2)ie SBal^I be§ ®eneralt)i!ar§, nodö mel^r bie Einberufung ber

©eneraüongrcgation führte ju unerwarteten SBeiterungen. 3n 9lom

wor P. SBobobiUa am 2Ber! al§ wenig i)ietötbDner griebenSftörer unb

©enunjiant
^
beim o'^ne^in ben Sefuiten obgencigten 5paul IV. Sn

©i)anien jeigten bie. mo^gcbcnben ^^atre§ wenig 2uft, eine römif(i^c

IJongregation ju befd^irfen, unb nad^bem einmal ber rc(!^tc 3Iugen»

Uiä öerfäumt war — folange nämlid^ bie SQßaffenrul^e jwifi^en bem

jpapft unb i^rem ßönig bouertc —
, fel^Ite e§ totfäd&licö an ©rünben

nid^t, bie ba§ 5lu§bleibcn rei^tfertigten. 5lu(^ Sorja l^ötte onfang§

ou§ oHerbingS triftigen ©rünben Slöignon al§ SSerfammlungSort

öorgejogen^, ba§ bamals nod^ eine pöpftUd^e Stabt war. 2lt§ aber

nadö longem §in unb |)er ber ^ap\i able^nenb entfd^ieb, ba er bie

SGßä^Icr unter feinen 5lugen ^oben wollte, wor be§ S^eifelnS ein

@nbe. Se|t bemühte fitft Sorja xiaäj Gräften um bie redbtäcitigc

Slbreife ber i^m unterflellten ^jjrofeffen. S^m pcrfönlidb botte ber

Slrjt Don bornl^erein wegen feiner leibenben ©efunbl^eit abgeraten,

aiii) wollte er nadö ^oIanco§ 3ßU9"^§ ßi"er erneuten Äarbinalä«

lanbibatur ou§ bem Söege ge^en. S33a5 er fonft an ©rünben bem

^B. III 266. ^ Na. IV 98 ff. 729 ff.
A. II 1—38.

ä B. III 267.
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(SJcneroIbifot P. Satjnej borlegtcS ift öcdorcn gegangen. 9J?att mu^

gcftel^ett, bofe bei ber ©pannung 5tt)if(^cn pöpftUd^ei: unb fponift^ct

^oMt bic 9?eife für einen 9J?ann in Sorjag ©tettung äu|etft ^cifel

toor. @QC(!öim bermutet al§ intimPen ©runb feines SluSbleibenS

bie Slngj}, er niö(!&te ba§ Opfer ber (^tmxaUtoa^ toerben. Sfioc^

allem Hingt e§ burtfeauS annel^mbar, tt)a§ (Qu|er P. Sfiobol) ou(iö

Slrüoä^ meint: er fei bon 5lnfang on geneigt gewefcn ju bleiben,

tt)o er mar. SßoÜenbä unmögüii^ erf(^ien bic Steife ni^t nur für

il^n, fonbern für aüe ©panier bon bem Slugenblid on, olS ber

Ärieg gmifdöcn 5p§ilipp IL unb ^papft 5paul IV. bon neuem aus-

hxa6i. 9li(^t nur murbc jebc Itberfd^reitung ber ©renjc öerbotcn,

au6) bie fponifcä&en 5|3rälQten in ^om mürben im 9'Jamen i^reS

IJönigS obbernfen.
— @§ mar nur eine ber bieten ©5enen in bem

ja^rl^unbertelangen ©^oufpiel ber SSerquidung meltlii^er 5poIiti! mit

geiftliciöer ^irtenforgc.

SlngefiifS ber neuen ©oi^Iage fii^rieb Sorja an P. Sa^nej

ouäfü^rlid^e Briefe mit ber Hntcrfc^rift ber anmefenben ^roöinjialc,

bie für feine SanbSleute bic ©d^mierigleit ober Unmögticä^fcit ber

IRomreife barlegtcn unb bie Jßericgung nad^ SSarccIona ober ^erpignan

borfcblugen. S)ie bereits in 9lom üerfommelten 5|5atre§ maren bomit

einberftanbcn, Sflobol je^t bor allen anbern. 2lber ber mi^trouif(^e

5popft berfagte bie ^uftio^i^uns-

So mufetc bo§ Unmögli^c mögli^ merben, ober bie ©panier

mußten auf i^re Beteiligung berji^ten. SSorjaS fe'^nü^ftcr SSunfd^

aber mar c§, ba^ „aüe ©lieber mit bem |)aupt geeint" feien*, unb

feine SScrbinbungen ermöglidbten fc^He^tidö bo(J& bie 9leifc. S)ur(j&

3uon be Sßego, ben ?ßräfibenten be§ !önigti(feen ©taatSratS, ertongtc

er für bie 5)3atre§ bie (SrIaubniS jum Sßerlojfen beS 5^önigrci(^5,

burdö ben 5?arbinal 3;ribuIcio in 5pari§ bic nötigen ^öjfe bon

§ran!rei^. S)ic näheren SSorbereitungen erforberten allerbingS bei

ben großen Entfernungen unb SSerfe^r^fc^mierigfeiten no(äö mancberlei

Sßer^anblungen unb ©ebulbsproben, um fo me^r, oI§ bon ben brei

* ©r beruft M barauf (B. III 275).
» L. II 21.

» B. iir 3X2.
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fponif^en ^JJtobmjioIen einet ttati^ bcm onbcicn |i^ entf(i6ulbtgtc *.

Silutt l^atte ja ^Boria basfelbe ßcton; ober feine ®cfunbl|eit ttjor tot-

fft(i&nti& fcl^r ongcgriffcn, «nb er WQt für bicfcn fjott öon ßa^nej

bi§<)enfiert. Smmetl^in lönnte e§ öuffoücnb erf(!öeinen, bo^ er wft'^tenb

biefer ^üt auf Sßunfdb ©einer SKajeftät bie erwäl^nte ^efonbtfifeoft

mäi Portugal überno^m; allein fie belam i^m fcj^led^t genug, unb
— in Siffobott l^atte er nid^t baSfelbe ju für(i&ten, tt)ä§ in (Rom.

93on ben jttei @uta(i^ten, bie $orj;a jur S3erl^anbtung an bie

®eneral!ongregotion fd^idEte, enil^ült ba§ erfte bie nod^ bon biet

Ottbern ^profeffen uttterfd&riebcne @rf(ürung jum Snftitut: ,Saäi

ber fBaf^l be3 @eneral§ ift bas erfte, wag nad^ unferer ^T^einung

in ber Äongtegotion 5u bcfd^HcBen ift: ntd&t gu beri^anbcln über

tttuf^ebung, Anbetung ober etwas ^^nüd^cs bejüglidö irgcnbciner

unferer ^onflitutionen."^
—

5)ic Äongrcgotion fa^te auäi ungefähr

in biefem ©inne SSefd^Iu^.

3n feinem stociten 3)D!ument maöit Sorjo bie fünfte namhaft,

bie nad& feinem perfönlid^en SGßunfc^ $ur SScrl^anWung lommen foöten.

@3 !am jeboc^ ^u fpöt unb würbe bann bom neuen ©enerai P.Sapnej

mit ben ^ffiftenten burc^gefprod^en unb beantwortet. (SS ift beSl^alb

nid^t weniger intcreffant; im SDrudE ber Monumenta umfafet cS

je^n ©citcn.

3ur (Einleitung bittet SSorja bie bcrfommelten ^atre§ um Sßer»

5ei§ung für feine ^fc^Icr unb erflärt fid& ju jeber S3u^c bereit, bie

fle i^m „für ^Rad&Iäffigfeiten, Unad&tfamfeiten unb geiler" in unb

oufecrl^alb beS 9lmte§, im befonbern für „SSerbIcnbung, Unwijfenl^cit

unb f)er3en§löiirte" auferlegen würben.

©eine einzelnen SSorf^löge laffen fid^ auf $wei ®rut)t)en jurtid»

führen:

1. ©old^e, bie auc^ fonjt btelfad^ em|)futtbenett Sebürfniffen

aied^nung tragen, 5. 35. größere geicrüc^fcit beS ^ottcSbienfteS,

ßinridbtung bon Ü^iobiäiaten unb 5profc|^äufern in ben einzelnen

^robinjen, SSerbot bon öenefijien mit regelmäßigem ©eetforgSbienft,

Slu8f(^IuB wcaiid^er ®ef(^äfte für bie OrbenSglieber ufw. gum

' Sac. II 3, 16.
'' B. III 341 ff.
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legten ^un!t onttuortetc Sagnej
*

: „SÖßeltlit&e ©efd&öfte mcbcrsul^altcn,

barübet ejiftiett fd&on eine ouäbrüdEH^e Äon|iitution; e§ bleibt nnt

übrig, im bcfonbern bereu SSeobod^tung etnjufi^ärfen, unb felbiger

P. ^ronj möge bofür Jörgen, bofe c§ in ben ii^m untcrftcflten ^to-

öinsen fo gehalten loirb." — 3)cm erften SSorfi^öIog über größere

Iiturgif(Jöc f^eicrliiä^feit war bereits 5ßaut IV. in einem ©rob ent«

gegengebmmen, tt)ie mon e§ ni^t erwartet l^atte: er legte tro^ ber

bringenben ©egcnüorftettungen bei P. Sohnes unb ber iJongregütion

ber ®e|cÖ[d&Qft boS ©Vorgebet auf, boS 3Jgnotiu§ bei oHer pcrfbn»

lid&en Steigung oI§ unbcreinbar mit bem ^md feiner Stiftung quS«

gef^loffen ^otte. (®o(ä^ l^otte bereits fein Sfloc^folger ^ßiuS IV. ein

@infe|cn; ^iu§ V. oUerbingS !om miebcr barouf jurüd, bis enbli(^

unter @regor XIII. ber S^gnotianifcbe ©eift in bicfem Jpunfte freie

fQaf)n befom.)

2. Sn einer smeiten ©rujjpe laffen fi^ bic 95orf(|Iäge unter-

bringen, bie SSorjoS Slfsefc me^r ober weniger eigentümlit!^ ftnb,

5. S3. mon möge für boS ©ebet eine längere 3«tt feftfe^en, pribote

unb gemeinf(i&aftli(3^e SBu^übungen jur aJorf(i&rift mod^en, getoijfe

StrmutSiproben tt)ie SSettelreifen u. bgl. qu(j^ für boS fpätere OrbenS«

oltcr einführen.

3)er crfte SGßunf^ bejtigli^ ber ©ebetSöerlöngcrung ttjurbe im

5ßrinäip abgelehnt: man möge \\^ an bie Äonftitutionen l^olten.

3um jroeiten ontroortete ßa^nejä: „®ie gfroge, ob einige befonbere

Söfttoge unb Supbungen einsufü^ren feien, würbe auf ber ©eneral«

fongregation berl^anbelt; ottein eS fcbien ni^t gut, ouf bem SBeg

ber ^onftitutionen ober Siegeln foId&eS öorjuf^reiben.
— S)ie ge«

ttjünfd&ten Sirmutsproben enblic^ „finb mol^I in cinjdnen Ofäüen

5ul(tffig ;
ober eine Siegel gloubte mon borüber ni$t oufftefien ju

fotten."

Seiben unb Söutcrungcn. SHücfblid. — S)oS SSer-

l^öltniS 5U P. 5lrooj. 2)ie erfien fünf Slmtsjal^re beS ©enerol»

fommijforS morcn im großen unb gonjen gut öerloufen, unb feine

3:fttig!eit ttjor bon Erfolg begleitet, ^toat mor ou(^ feine ^Pcrfon

* B. III 354 ff. 31.
a B. III 356.
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im iJampf bct ©elfter ntc^t gonj unongefoö&ten gcBIieben, al§ in

öcrf(i^ict)enen ©tobten ©ponienS ^efuiten^e^en anSge6tO(iöen toatcn.

„2)er Sorjo mu| suerft in§ ^f^wei^f ^önn bie onbetnl" ^atte c§

1555 in ©orboöa ge§ei^cn*. ^iiö) in ben Söirren öon ©oragojfo

unb SJoffoboIib ttjurbe fein 9lame in ä^nli(^ liebenStoürbigen SBen»

bungen gcbroud&t. 9l6er foI(!&c Tumulte Rotten !aum feinen 2KanteI

geftreift; onS f)erj gingen fte i^m nid&t: Soppalicn, tt)ie fie jcbeijt

begegnen, ber für ®^riftu§ arbeiten wiü! „hänfen wir bem §errn,
ber uns Unmürbigen ©elegen'^cit gibt, SSerbienfte ju erwerben nnb

un§ fcine§ ©pottgemonbcS tt)ürbigt!" f(^rieb er im ^inblid auf ber»

ortige SSefc^im^jfungcn^. ®a§ njor Sgnatianifd^er ©runbfo^. „So-

lange foId&c§ ©crcbc", meint S3orjo^, „feinen ©runb nur in ber

^^antaftc ber 2J?enf^en l^at, bic fid^ einen SScruf barouä ma^en,

gräme i^ mxäi nicbt borüber. ®enn eines größeren ©uteS megcn

begegnen uns \o\äit ^ingc. 3(i^ !§aüe fie für eine gro^c ©nobc bc5

$errn, ber ben Unfrigen mit foll(|cn ©(i^Iögen feine ©unfl crmeift.

Seib tut eS mir nur um ben S(^obcn, ben bic ©celen üorüberge^enb

bur(^ bie (Sntfrembung bon uns erleiben, ^er §err t)er5ei^c benen,

bic boron fc&ulb finb!"

5peinlid&er fd^on olS bie äußeren Söerfolgungen moren bic ©^mierig»

feiten, ouf bie feine 3ltmtSfü^rung je länger befto mel^r im Greife ber

SJlitbrüber ftie^. bereits mürben bic SJIeinungSüerfcbicbenl^eitcn er»

mä^nt, bic i^n bon Strao^, bem ^robinsiol bon Äaftilicn, trennten.

Slabal l^attc bei feiner S3efi(^tigungSrcifc beutlid^c groben babon er»

lebt, infolge ber mangel^often ^Hbgrenjung ber beiberfeitigen ^mter

!e§rten bic Sflcibungcn immer mieber, bis fci^tic^licib ^rooj \\ö) f(i^motlcnb

öon ber SSeteiligung on ben ©efWien äurüd^og*. Um fo mc^r be«

freunbetc er ficb mit |)öflingen, befonberS 9Jui ©omes- ©d&on feit

1553 fogtc mon il^m na(j&, ba& er ftd& auf 5?often feines geifllit^cn

S3erufeS mit meltliij^en ®ef(3öäften befoffe. S)agegen bcrma^rtc er

M allcrbingS entfciöieben. 5lber oudb ^Borja ^ielt bic 9Jicinung für

berecibtigt unb legte fd^lic^tidö bem ©enerat bic Abberufung tooj'

^ Cienf. IV 15, 4. Suau 314.

2 B. III 323. 3 B. III 407.

* B. m 418 419. L. III 616.
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nol^e, um liott feinet; ütibobeneira on ben W 5« ätcl|cn*. Se^t

war e§ l^ol^e ^t\i für Sa^ncj, einjugreifen. P. 2:orre§, bcr bic

@ad&e fc^Iic^tcn foHte, crreid^tc beim aud& beru^igenbe ©rflörungcn

kiber; 5lrQ0j bexfic^erte feine brüberüjä^e Siebe unb toünf^te nur

eine reinliti^c ©d^eibung ber gegenfeitigen 53efugnijfe. 2)ö§ fann man

gett)i| berflel^en, unb bie tommenbe ©eneralfongregation gab i"^m

barin rc(^t. „SBaS SSorjo onge^t", fd&rieb P. Xoxxt^^, „ift er

unbebingt unb mit oHem unb jebem einberftanben, tt)0§ feine Obern

für bo§ beftc l^olten; oI§ mal^r^ofter IReligiofe l^at er feinen anbern •

SQ3unf(i^." S)em entfpracö bic %ai. Sotines brauchte ni(fit bielc 2öorte

ju öerlieren, um SSorja ju ber öon 5lraos ongercgten ^Jfeftlegung ber

3lmt§.befugniffe ju bemegen. ^$n aller S)emut unterbreitete er feinen

SlrbeitSpIan bem (SJenerol^ S)oS bemeifl feinen aufri(j&tigen griebcnSe

willen unb feine Siebe me^r als Söorte, an mcli^en er e§ übrigens

bei :paffenber (Selegenl^eit auc^ nid^t feilten liefe. Seibcr mar bic „SSer-

fö^nung" nur ein glidroer!, ba§ SJii^trauen ^otte \iä) in Slraoj fdbon

jtt tief eingegraben : c§ gel^brte 5u feinem ©^oratter. Bä^m SgnotiuS

^attc ^Proben baöon erlebt, unb So^nej mufete mä^ me^r barunter

leiben, bor allem aber P. f^ranj. @r tonnte bem ^rooinäial ni(!öt5

me|r rec^t moci^en, ba§ jeigtc fidb nur aflju bolb. ^\xt ^orja war

es eine ^arte Prüfung, fi^ gerabe bon bem ni^t t)erftanben ju feigen,

auf ben er burcib fein 3lmt angewiefen war unb mit bem i§n oben»

brein fo Diel ^^erfönlid^eS berbanb. Slraoä war ja einft ber 3ßW9«

feines erflen S3erufSglü(fS in ©anbia gewefen.

3u biefer gewife niii^t leidsten ^Prüfung Kamen fortwä^renbc

Ärän!ad^!citen aller 3lrt. M ge^t mir nid^t be(fer als früher",

flagt er am 22. ^februar 1559 bem beforgten P. ©eneral*. „S)aS

biertögige gieber ma^t mir p fdjaffen mit feinen Einfällen t)on

2:raurig!eit unb SDJelani^oIie. S)iefe S'lad^t l^atte x^ einen ber ^eftigften

©d^wä(^canfällc, bie id^ je erlebte, unb ^eute ift wieber f5fi«6ertag.

S3ei aflebem \äiUppi mon mid& äui^ Slrbeit, balb mit beS i?oifcrS

^eftoment unb balb mit etwas anbcrem. SaS ift mel^r, als meine

fd^wodben ©döultern . tragenJönnen."

^ B. III 337 882 538. L. III 296. 2
£,. m gie.

3 B. III 494 ff.
* B. III 436.
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9lu(^ ber Sob mif)tmx feiner näd^ftcn SSerwanbtctt liefe il^n ni(ä&t

fo !olt, wie e§ mond&en fd&einen tnod&te. 91I§ am 21. 2)Mrä 1558

feine %oüiUx Sfabeüa eincS faft pI5^Ii^cn 2;obc§ florb, fd&cint et

(wie f(i&on früher beim Stob feiner Sofä&ter 2)orotl^eo) ein gc^eimni§»

boKeä SQßijfen babon gelobt ju l§o6en K @in So^r barauf ftarÖ

fein ©d&wiegcrfo^n, »ieber ein ^a^x fpätcr feine ©d^toefter Suife,

mit ber i^n traute Erinnerungen aus ber Sugenbscit mie aü^ ein

gleid^eS 2:ugenbftrebcn beS reiferen 9llter§ immer eng öerbunbcn §ielt.

©^»ierigfeitctt mit ber 3nquifition. 2)a§ bisi^erige

waren Seiben, bie föft ou§f(3^IicfeIi(]& i^n felbft angingen, ol^nc weitere

Greife in ber ÖffentÜd^feit ju jiel^cn. 3)ic SSorfe^ung ^otte noäi

fiJbärfere 9ÄitteI bereit jur Säuterung feiner ©eele. 2)cr 9lamc SSorja

fotttc wieber einmal jum Ärgernis werben in ber !ot§oIif(ibcn SGßcIt.

^rdnj würbe ba angegriffen, wo er e§ jule^t erwartet l^ütte unb

wo er eS al§ Scfuit am fd&merjliiibften cm^)finben mufete: in feiner

!ir$Ii(!^en Sled^tgläubigfeit.

@eit fi^ in ben 1550er Sauren ber ©eift ber fird&Ud^en ^Icuerung

im ^erjen «Spaniens, namentliiä^ in SSattaboUb unb ©ebilla, bemerfbar

mo^te, arbeitete bie Snquifition mit ^o(!öbru(f gegen bie Sutl^eraner.

^aäi bem öcrid&t be§ ©rofeinquifttorS Suan SSalbej an ben ^ßapft

^ättc man meinen !önnen, ganje ^robinjen feien bon ber Ä^e^erei

ergriffen 2. ßinc nerböfe Slufregung bc^errf^te bicic üriibli^e Greife,

ba SScrbücbtigungen unb Verhaftungen in ben beften f^amilien bor«

fomcn. 6in bumpfcr ©d^merj unb eine ]^mxz Sorge legte fi«i^

auf bie ©emüter: Sßirb in Spanien fid^ ba& jtraucrfpicl ber germa»

nif(!bcn Sönbet wieberl^olen? ©el^r beutli(3& \px\^t fidö biefe Stimmung
in einem öriefc ouS, ben ^ranj im Slpril 1558 on ben SHettor be§

l^oüegS in %kM f^rieb^: „löcrorbncn Sie bitte in Syrern ^an^,

man möge inftönbig unfcrem ^errn in ©ebetcn unb l^eitigen Opfern

feine Stxx^t anempfehlen, bafe er fie öon |)ärepen reinige, unb be«

fonber§ bicfen 18anbftri(iö Spaniens. @S ift jum Söeincn, wenn mou

1 B. I 627; ögl. BoU. 180.

" e. @<^öfer, aSeiträge m ©cf^i^te be§ fpanifd&en 5ßtoteftantt8mu8,

@üter«ro^ 1902, I 186; III 104.

s B. III 867.
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jic|t, ttJoS jic^ in ÄaftiUcn ^crousfteat, toaS für Öeute öcr^oftet

werben, öon benen mon cS nie gebod&t. S3etet and), bajs et bieje

feine teure ^flanjung (bie ©ejeöjd^aft 3efu) in bcm ©cift erl^olte,

ben er i^r gegeben ^aii in ber Itbereinfiimmung unb Sßerbinbung

mit feiner römifc^en Äir^c unb im ®el|orfam gegen feinen f)'ö^\kn

©teööertreter. 5)enn, 5|3Qter, wir gelten ferneren Seiten entgegen."

51IS ^ätte granj geol^nt, was i^m beöorjte^e, f(^rieb er im ©ommer

1559 on P. Sa^nej*: ,M l^obe nid^t bie ©efunbl^eit, um m\äi für

bie 9Kiffioncn su melben. 9l6er feit mel^reren SKonoten empfinbe \^

wenigftcnS boS Verlangen, mein Slut für bie SCÖa^rl^eit ber l^cUigen

römifc^en S^'ixäie ju bergic^en; aber \^ fe^e ni^t wie. @o fei cS

mir wcnigfienS ein ©tcrbcn, ju fterben, ol^ne mein S3Iut für ®ott

5U ücrgie&cn. Ecce adsum! (,©iel^e, id& bin bereit!')
— wenn er boS

JßoUbringen gibt, wie er mir boS SSerlangcn gegeben l^at. g'fflncisco."

@(3&on mel§rfo(i& waren bie Sefuiten überl^oupt wie SSorja ^jer«

fönli(!& Don ber SJnquifition ju ©ienften l^erangeäogcn worben. ©o

anm^m beS feierlichen „5Iutobaf^", baS am 21. SJlai 1559 in

SSotlobolib in ©egenwort be§ Snfonten ®on (Sorlos, ber ^nfantin

3Jol^onno unb einer großen 2Kenge ©rauben ftattfanb. 14 nahmen

bomals i^r 3;obe§urteU entgegen, über 16 onbere würben berbemütigenbe

SBufeen öerl^ängt. Unter le^tcren war neben onbern 5perfonen öon

©taub eine SSerwonbte SorjaS unb greunbin ber 1^1. St^erefia, bie

SWarquife öon SKIconiceS, 5itnna @nrique$. granj ^attc ben 5luftrog,

i^r baS Urteil ju öcrfünben : na^ breitägigem i^a\Un fottte fie mit

bcm Sanbenito (bem ^u^mantel ber ^nquifttionöftröftinge) angetan

unb mit einer Äerje in ber §onb bi§ gu ben P&cn be§ ©(^afottS

geben, um bon bort im gleiten 5tufjug wiebcr in§ ®efängni§ jurüd*

jufebren unb bann in ^xni^^W gefegt 5u werben. „S^ tröftete fie",

crjä^lt P. Sranj^, „unb burd& bie @nabc ©otte§ broiä^te i(3& fie baju,

ba^ fie, bie ben Sob im ©cfängniS ber @(^mo(!^ borgejogen böttc, . . .

fo (3&rjftü^ unb ergeben in bie göttlid^e @ere(i^tig!eit bor bie 50tenge

trat, ba^ fte S;roft in bem @eban!cn fanb, ftatt ber bcrlorenen @^re

» B. m 513.

*
Bieiji ben gotiaen f&txi^t B. III 605 ff.; Dgl. L. IV 361 ff.; ©(!^(ifei;

0. a. O. I 400 ff. 442 ff.

navttt, »tt löt. gtonj SoTja. 12
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bie i!enntnt§ ber SBa^r^eit unb SSergeöung ber ©ünben erl^alten ju

^aUn."
—

2Bßt l^öttc ba im @rnft gegloubt, bo^ e§ ber Obere ber fponift^cn

'Scjuiten mit ber Snpintion ^u tun belommen merbe?

9lber im 5luguft be§ Sa^reS 1559 Ia§ man im SScrseid^niS ber

öom Snquifition§gcri(iöt jenjurietten S3ü(^er fotgenbc 9^ummer: Obras

del christiano, compuestaa por Don Francisco de Borja, Duque
de Gandia*.

Sag mar feine Iei(^te ©o^e. ?luf jebcr unbereuten ße^erei

ftonb bie 3:obe§ftrafC; bon ber öffentlichen ©cbanbc ni(^t 5U reben.

„^ic ^ärefic ift ein fo ferneres SSerbreci^en, boB, menn ein Wzn]6i

oucö nur ein menig bomit befledt ift, e§ fein onbereS ^Jiittel gibt,

al§ i^n fofort bem f^euer ju übergeben, unbekümmert ob er ou(S

ben l^öcöften Stang beüeibe", äußerte ^avd IV. jum fronjöftfc^en

©efonbtcn^. 2öer ein öom ^eiligen Offigium öerbotene§ f&üä) 0er»

laufte, laufte, oufbema^rte ober Ia§, mürbe mit fcbracren meltlidben

unb geifili^en ©trafen bebro^t. @§ mor ber ^ö^ej?un!t ber 2^n»

quifltion in ©panien, ha ^avd IV. unb ^i)\l\\ip II. äufommen»

mirüen — oHerbingS aud& ber |)ö^epun!t ber ©efa^r.

5lber mie lamen bie ©d^riften beS l§L Sronj ouf bo§ S3er$eiti^ni§

ber berbotenen SSüd^er?

51I§ granj nocb ^n^oQ öon @onbia mor, moren in SSoIencio

bei S^uon ^e^ einige afäetifiäbe 9lbl^anblungen oü§ feiner geber er»

fcibienen unb fanben rafcben 5lbfQ|^ (Bin bi(fe§ 58u(ft ottcrbingS

mit bem 3^omen öorja ptte bem S3u(^^änbler noc^ mel^r eingebracbt
—

fo toenigftenS rcd^nete S3rocar in Mkala unb fam oläbalb ouf ben

fingen ©ebanfen, ju einzelnen 31bl§anblungen be§ ^erjogS mel^rere

* W)hxüd bc§ Qanäcn Snbej bei Slcufd^, ®ie Indices bc8 16. Sla^r«

l^unbertS 228 ff.
— ®er 3JaIbeäf«§e ^n^ej War baS fpanif^c ©eflenfiüd 3um

töttiif(|en öon 1559 ($aul IV.), ber toegen feiner übettriebenen ©trenge oon

feinem ©eringcren aU hem fei. 5petru§ ©anifiuä ein „©tein beä SlnftoSeS"

genannt tourbe (Can. 11 377 380; ögt §itger§, Slnbej 7 ff. 198 ff.), bod^

8lü(Ki(|crtocifc na^ einigen S^al^ren but^ ben wilberen Sxibentinif(i^cn er«

fe^t tt)orb.

»
5paftor VI 549. »

©iel^e oUn @. 79.
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onbere
,
öon frembcn SSerfojfern ^injUäubturfen, bie fonft feinen ^6[q^

fönben. Slber 53rocor mx no(^ ein gcmiffcn^ofter 9Kann unb mcrtte

tocnig|ien§ im SnöoIt§l)eräei(^ni§ an, tt)a§ nici^t Dom |)auptöerfQJfer

mor*. @in önberer ©uc^^änbler (WefliS in 5JJebina) üerjic^tete jdjon

auf fo el^rlij^c S3orfi(i&t. 3n bem bon i^m o^nc SBijfen beS SSer»

fofferS gebrutften Obras del christiano
, compuestas por Don

Francisco de Borja, Duque de Gandia, 2. parte, beutele ni^t§

me^t barauf ^in, ujqS im gonjen S3u(5 öon Sorja mar unb maS

nid&t. 3;atjädöli(i^ ftommten 16 Seiten öon i^m, übet 200 öon onbern

SSerfojfexn^. 5)q§ nun wax boS 5Budö, meld^eS auf bcm Snbej beS

Sal^reä 1559 jianb! 3lnfentböte Sö^e in bcn frembcn ?lb^anblungen

Rotten tt)o^t ben 5lnlQ& gegeben
— ben ern)ünf(!öten, muß man faji

glauben. ®enn ber @ro|inquifitov Suan SSalbej ^attc e§ 5Boria

nii^t berjiel^en, ba^ er ber gteunb feines Slibalcn, be§ ©rsbifdbofs

©oxranjo öon Solebo, blieb unb ba^ biejer jtc& in feinem SnquifitionS»

projefe auf P. ^xm^ alö einen ber crfien 3eugen bofür berufen l^otte,

bafe Ißalbej ein befangener TOter für i^n fei^.

2)ie Sßerurteihmg eines S3ud&eS öon %x(\ni SBorja erregte be«

greifIi(!beS ^tuffe'^en. ®ie Partei ber ©iferfüd^tigcn am §of ber

aUegentin erlebte einen 3:riump^. Sn bie SJJitbrüber aber fu^r ber

©cörecfen. C^QJ^^^Iic c§ M boc& um ben guten Sffuf ber ©efeUfd^aft.

3lraoä geigte fld& bieSmal öon feiner beften @eite, tat fogIei(^ ©c&ritte

jur Älarftellung beS ©acböer^alts unb manbte ftdb oudb on ben

P. @eneral, ber feinerfcits mit üugem 2:o!t jur ©elbftbe^errf(i&ung

gegenüber ber Dbrigfeit mal^ntc unb ^n%U\6) bic SGßegc jeigtc, auf

bcnen man sur Söfung fommcn fönne*.

*
3)iefe fvemben Slb^anblungctt

— bie e^ten f. oben ©..79, 31. 4,

3lx, II—VII — toaxmi „Setrad^tung übet baS Setben S^rifti" unb „ßeftren

eines Oleltgtofen an einen befreunbetcn ©belmann" (B. III 295 548 561 ff.).

^n ber Srßffeler SluSgobc (Op.) gelten fle als ed^t.

*
@(|t toar in biefem ätoetten Seil nur bic eine Slb^anblung „9}on ber

bemütigen ©elbfterfenntniS" (Confusi6n); um^t (tro^ Op. unb ©ommer«

tiogel)! I. „Über baS Seben S^rifti"; 11. „^immelgletter* ;
III. „©eiftitiäöeg

Stoiegefpra«! a*»if<äÖ«" ^^r fcltgcn Sfungfrau unb einem Sfönger ©^rifti";

IV. „®eiftlid&er Dleltquienfiä&Q^'' ;
V, ^Spiegel be8 guten Sebens" (B. III

295 548 561 ff.).
' Sac. II 4, 189. * B. HI 851.
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SÖorJa ttjor in ber ganjcn @o(35c öon Slnfang an tul&ig ge6Itc6cn.

SJlitten ouf einev apoftoIif(i^cn SUcife no^ ?lnbaluflcn l^ottc i^n in

©egobio öm 22. ?Iuguft bic Sflad^ritfit getroffen. SJJan brängtc i^n,

ft(j& 5u re(i^tfcrtigen. @r tot e§. „ 3)a ba§Jßorgel^en ber ^nquifition

unbißig erft^ien", f<5rcibt er om 8. ©eptcmbcr on P. So^neäS

„woten einige spätres, unier il^nen aw^ Dr. Slroos, ber 3lnfi(^t, t^

müjfc jurüdfommen, um bie ?lngelcgcn^cit in Orbnung ju bringen.

3(^ l^atte eine Unterrebung mit bem @r5bif(!^of öon @eöiffa [b. i. bem

©rofeinquifttor] unb ben Ferren üom 9lat unb bot fie bringenb, bie

Saifee genou 5U untcrfu^en, unb mcnn ]x6i bonn l^craUSftefle, wie

c§ totfä(^li(i^ gcf(^e§en wirb, bo& bie SüDerfe gor nid^t üon mir

flammen, . . . fo möge mon bo§ Unreii&t buriä^ eine entfpreci&enbe ^r»

Körung rüifgängig mad&en 2l6er ni(3()t§ mor mit aücbcm ju

erreichen; man gab einfad^ ben SBefd^eib, bie 5!JIa^regcl fei su Sie^t

öcrfügt."

®a§ Sßerbatten be§ SnquifitorS ijt um fo auffatlenber, alä er

fonft ben Scfuiten gewogen mar unb fid^ fpejiett mit P. 5lrao5 rc^t

gut berjtonb. 5l6cr un^eimn(fe unb unbur(bbringli(ä& mar SSolbcj
—

gleidö bem i?önig, an beffen «Seite er mie ein ©(galten crf(!&eint.

33ei biefer @o(iötoge He^ ftd^ nur öon 9tom 5lb^ilfc crmarten.

Sorjo bat be§l^alb im Sntereffc ber ©efeDfc&aft unb feiner fclbfi um
bie SSermenbung be§ ©enerals. 3i^m perfönlid^ ptte eS om beften

gefallen, man l^öttc bic 5enfurierten ©Triften in 9lom mit :päpft»

li(^cr ©utl^ci^ung bruifcn loffen^. 5lber baS mor fc^neßer gcfogt

olS gcton unb l^ötte ol& Scieibigung ber Snquirttorcn gebeutet

mcrben fönncn.

Unterbeffen mar c§ ben S3cmül^ungcn be§ P. Slrooj gelungen, bie

^amen oUer beteiligten Stutorcn ju ermitteln, bic ber S3u^bru(fcr

fcinerseit mcggeloffcn l^otte. Um bie @rlebigung ber tHngelcgen^cit

ju befcbleunigen, entfd^Io^ man fi(| je^t, ben Sod^öcr^olt in einer

notorieflen @r!Iärung nieberjulegen. 2)aS ouSfü^rlidbc ?lftcnftü(f

mürbe in Sllcola om 27. September 1559 in ©egenmort beS ©tobt»

rid^tcrS mit amtlii^cn Unterfd^riftcn ouSgcfertigt.

1 B. III 649. 2 B. III 651 617.
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SUlan l^ötic nun cttoarten Bnncn, btc 35nqmfttion§äcnj[ut n)ci:bc

aufgel^oben. Slber ni^t& bcrglci(!&en gej^o!^.

2Ru^ man bei bem ftatren ^eftl^oWcn ön ber SSerurteilung 53orloS

nt^t bermuicn, bafe e§ qu(^ öuf feine eigenen ©(i^riften obgcfe^en

ttJQt? 3;alfä(iöli^ finbet ficö in einev S5eticibigung§[*tift «ßobols

ou§ bem So^te 1561 bie SSemetlung, bie ©(!&rift bc§ P. t^tanj gefölle

tt)eber i^m no^ bem ©enetal (CQ^nc^); einige Slcbcroenbungcn bcbütftcn

bct SScrbejferung *. ^nt S3eurteilung ijl c& nötig ju ttjijfen, bofe

bontttlS gcK)i|fc gcifiUdöc Slb^anblungen übet innew^ ©ebet unb ^^fli!

f(i&on be§^Qlb oetboten »urbcn, mit fic bcn SBert ber j^erfömmlid^en

äußeren 3lnbQ(fet§übungcn J^erabäufe^cn unb bie Stritimct bct ^ta-
brabo§ ju begünftigen j(!^ienen3. ^a§ mag anäi bie üorübergel^enbe

3cnfurierung anberer 5ßerjönli^!eiten bj». ©d&xiften exfläten, bie

l^eute ju bcn beften Se^rern beS geipd&cn SebenS gejö^It ttjcrben.

ÄönigU(!Öe§ üKifettouen. Slm 8. ©eptembct 1559 tt)ot

5pi§ili|)p IL no(6 ©panien 5urü(fge!e^tt, um fclbft on ©teile jeinct

©(bmeftct, ber ^rinjelftn So^önno, bie 9Jegicrung feiner @rblanbe

5U übernehmen. SSott @ifer für bie ©a(!&e be§ l^eiligen 6JIoubcn§,

bebientc er \iäi ber Sefuiten mel^r al§ fein SBoter, unb Sorja im

befonbcrn, als bem bäterli(!&en ^reunb feiner Sngenb, brod^te er bofleS

Sßertröuctt entgegen. |)attc er ftcb bo(^ nod^ im SSflai bicfeS ^ol^rcS

bor feinem ©injug in ©ponicn bon ibm eine Siftc bon geeigneten

^anbibaten für bie l^ödöflen Ümter feines l^önigreic^S erbeten unb

foft oUe feine SBorfd^tägc ouSgefü^rt^.

©böte Qlfo niiä&t ber Äönig bem 33crfoIgtcn fccjj&tigfeit wiber»

fo'^ren iQJfen?
~ Söer ba§ l^offte, ber bergafe bQ§ befonberc 95er-

pltnis beS oKerbingS gerechten, ober nur geregten tDionar^en jur

3fnquifttion. SBon ^ainx öu§ l^erben unb ftrengen ©^orofterS, babei

böff giü^enben Eifers für bie DteHgion, mar feine ernfic 2Wo}eftät

< Na. IV 767.

2
dtmlä), Set 5fttbej (1883).

— S)a| bem ©ebantenltcis öon ©anbia

(3:ejebo
—

Oöiebo!), in bem btc bcanftanbetcn ©d^xiften touraelten, eine

etwas eigenartige Sfärbung eigen \oav, tourbc frftl^er jd^on ettod^nt. SSgl.

Aicardo I 447 ff.

' B. III 475 ff.
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hmöi bic 53cbro]^ung bon feiten ber tcligtöfcn IReööIutton nur no(3&

ftrcnger unb unbulbfamer gctöorben*. %n \\(ii formte e§ einem ^ontt

töic Sorjo gettjife ni(ftt f(^aben, bofe ^öitipp ber ©od&c ber S«quifltion

mit 2eib unb ©eelc ergeben mar. Slber ber l^o^e ^roteftor be§ ©laubcnS»

geric6t§ war bei aöer @cre(^tigfeit§Iiebe mifetrauifc^cn (Sl^aroftcrS,

unb mer einmal bei i^m öcrböcfttigt mar, ber l^attc einen fdörocren

©tanb. Söenn e§ ben ©egncrn S3orja§ gelang, einer gerechten 3n»

formation äUDor^ufornmen, fo mar bejfen ©teüung am §of erfd^üttcrt.

Unb c§ gelang üoOjtänbig. ^an braucht nicfet nur Intrigen l^inter

SSatbej' ©(^ritten 5U fucj^en (mie ölorente e§ tut) ; mancbcS mirb

man feinem ©laubenleifer 5ngute I^Qlten muffen. 9lber „mie bielen

l^erüorragenben Männern, mie 95albe5 mar", jagt ein neuerer fpantf(fter

@efd)id)tf(Treiber ^ ,Mi eS gefcbabet, ba^ fie ntd&t bic ©igenfdiaften

ber ®üte unb ©anftmut, ber 5;oc6ter ber ^eiligen 5)emut, befoßen,

ol^nc melcbe jmar ber lotl^oUfdbc ©inn fe^r feurig, aber toäi jenem

@ifer ber 3lpofteI ä^nücb fein mirb, bie ben |)errn boten, er möcbte

geuer dorn |)immel l^erobfallen toffen!" SJian geigte bem ^önig ben

Snbej mit bem !JJamen Sotja; man flüfterte i^m tnS O^r, ^ranj

fei ein tierfönlicber f^rennb bc§ ^e|er§ JRojaS, auf ben ber ©(Reiter»

l^aufen martetc — unb bocb ftefltc Sloias' eigenes 3^"Ö"i^ ^iß

©laubenefeftigfcit beS Slngefcbulbigten über oflen ^m'i\iil\ ^an

bejcicbnete SBorjo, unb ni(^t mit Unrecfet, ol§ ben greunb bc§ ©rj-

bifcbofs ©orranja öon 2;olcbo, ber megcn feiner „@rflärungen über

ben dbriftlic^cn MecbiSmuS" im 3^nquifition§gcfängni§ Ing; aber

bisher ftanb biefer ^ircbenfttrft oflgemein in ^o^er SJere^rung, unb

mit ber Segrünbung ber Slnttage gegen i^n mor c§ jebenfaflS m6)t

gut beftcüt, menn aü6i einjetne 3luSbrü(!e miBöer|iänbli(ö waren*.

* SKait betifc nut att fein betftlöwteS ?Bßort Mm MutobaU ton IQdüa'

bolib 1559: „Unb voaxt biefer wein Bof^n ^iet [®on ©arlos] ein Se^er,

td^ felbfi toüibe baS SBrennboI^ 3um ©(^eiterbaufen f(!^Ie))pen'' (M. Lafüente

VIII 61).
2 La Fuente Vinc, aitiert na$ ©QtnS III 198.
3 Na. IV 764. Cienf. IV 22, 2 U. 4.

*
ßauami^, Satt^. Sarranja (Äem^Jten 1870).

-— @tnc Slrt ©cnugtuung

erfolgte erft, aU ^iü§ V. ben 5Pro3e§ öor fein eigene» ©eri^t 309, jum
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S)a§ tüenigc genügte, um 5)3^Uip^ mi|trouif^ äu nto^en.

S5eim ctficn SlnjeiiJöen babon fiel ein ganäer ©droatm Don f)of»

fc&ronsen über S3or]a l^cr. @ein Sinflu^ unter bet öorauSgcl^enben

IRegentldöaft l^atte i^m biel S^letb unb @iferju(i&t eingetragen. Sc|t

l^atte bic Gegenpartei D6ertt)ajfer. ^Jlo^ i^r war P. Sran5 fein

fjfreunb ber ©|)Qn}er; birigierte er bod^ in Spanien gefommcite

©eiber na(^ 9lom in§ bortige Kolleg unb fij^irfte immer noü^ tüiJ&tige

DrbenSglieber, Untertanen feiner 5)?aicfiät, tnö 5lu§Ianb, tüo [tc

notürlidb „i^rem SSaicrlanb cntfrcmbct" tnurben! — 6in !5ntglid&e§

@bi!t berbot benn auäj berartigeg no(^ im ©pätja'^r 1559 unter

fcbmerften ©trafen*.

1D?an fie^t, e§ brau(^tc ni^t nur Sßerleumbungen, um bcn ©encral«

!ommiifar unmögtic^ ^u modben: eine abgünjiige SSeleu^tung ber

Satfa^en genügte.

©(^liefelicö l^attc ber Äönig anäi no^ einen perfönlii^en (Brunb

5ur Sßcrftimmung: ?|3ebro Suis ©akeron be SBorjo, ein ^albbrubcr

beS ^eiligen unb @ro§meifter bon 9J?ontefa, l^ottc fi(fe gegen fönig»

M^n SGßiöcn unb Erlaubnis burd^ ben ^apft bon ber SSerpflid^tung

jur g^eloRgfcit bispenfieren laffen unb \\6i mit einer |)er5og{n bon

SSraganja bermö^It. Hm ein Ärgernis p beraten, l^otte granj baS

®e]ü6) feines S5ruber§ in Slom unterftü^t^. ©er ftrenge ^i^ilipp

ober betrachtete bie ^dxat oIS einen SlbfaÜ bon ber spjlid^t beS

SHitterorbenS unb übertrug feine SSerftimmung auf ben SSruber beS

Slbtrünnigen. (Singcmei^tc am §of tüoüten fogor miffen, bieS fei

ber f)auptgrunb ber föniglii^en Xlngnabe^

!DZandöerIei ^atte fi(^ alfo hinter ben Äuliffcn unb in offener

©jene obgefpielt, bebor f^ronj S3or|a im Dftober 1559 bom J^önig

in 5lubienä empfongen mürbe. ^nbeS liefe fidö ^^iUpp no<ä^ ni(i^t8

bon feinem ©roll onmerfen. Sr empfing ben ^ater freunbli(^ unb

großen trger beS fpamf(i^cn ©taatsüriä^cntums,. jut SBcfricbiguna JBotjas

(Na. III 373 505 512). 16 Sl^rc ^nbvLX^ ttjar a;arran}a im ©efängniS

Qctoefen. ©ic^e ?Paftor VIII 250—266 282—288.
» L. VI 128 ff. 137 ff.

* B. III 273 366 462 ff. Chr. VI 575 f. 648.
' Na. II 66. Sac. II 4, 190 f.

- .
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entließ i^n mit gtiöbtgen SBotten*. Stbct getan würbe ni^tä füt

feine ^l^rcntettung.

hierauf fc^tc ber
©enerolfommif^ax

bie bereits begonnene SSijitotion

bcr fpQnif(|cn 5lot(egicn fort. Unterwegs erl^ielt er einen S3rief bes

^arbinalinfanten bon ^Portugal, bei ber Eröffnung bcr Uniöerfität

@oorQ gegenwärtig sn fein. S)ie ^inlabung fom il^m gerabe re^t.

®ie f^fln^t unb i^re t^olgen. gronj l^otte bos treiben

am neuen föftiüfci&cn |)ofc grünblt(i& fott. @r füpe ein unüber»

winbliii^eS SSebtirfniS, ou§ ber bon ©iferfuc^t unb ^o^ gef(|wöngerten

3ltmofpl|äre in reinere Suft ju fommen. „^DoS ift mein ©ntfc^Iu^

unb meine S)Qrbringung bem |)errn", fo erüärt er no^ einem ^af^x

feinen onbauernben SGßiberwittcn gegen bo§ ^ofleben, „mid^ öon^g^pten

unb feinem gansen ,OIor' [2)uft] fo Weit oI§ möglidö 5u trennen."^

3m ©ejember 1559 wor er bereits ouf t)ortugieftf(!^em ©ebiet.

@S Iä§t fidb ni(^t öerfenncn: unter folcben Umftänben fo!^ bie ©renj»

ü&erfd&reitung einer fjlud^t berjweifelt äl^nli(i&. «Selbft 2mk, bie

Francisco fel^r wol^Igcfinnt waren, i^ielten ben B^xiti für pd^ft

unüug unb geföl^rli^ ^.

5)ic folgen waren unbereti^enbar.

2)ie Snquifitoren föl^lten fld& f(i&wer beleibigt. Ob benn SSorjo fic

äum beften l^olten WoHe, inbem er ouS ber ©efal^r^onc unter ben

@(^u^ beS |)ortugieftf(i^en Äörbinölinfonten f(ie!^c? ®ic ^ofgefeDfd&oft

war berwunbert ober tot entrüjtct. (Sine gcwijfe ®ru^)t)c triump'^iertc:

ber „©ünftling" ^oma SuonoS ptte boS 3felb geräumt 1 3^c|t

äcigte es fi(i&, bofe ^ranj tatfäd^Ii(3& ouS einem pfammenflürjenben

|)auS geflogen War. SBenn anä) bie SSermutung bcS P. Strao^*, bie

SJnquifition l^abc bereits über feine 95erpftung beraten, ben ©dbleier

beS SlmtSgcl^eimnijfeS bei ben Snquifjtoren ni(!bt ju burcbbringen Der»

mo^tc — ber losbredöenbe ©cwitterfturm üerriet nur ju beutlidö, wie

fd&Iimm bie 3ltmofp]^äre bereits bergiftet war. 3:rug man boiib feine

©(i^eu, bie SSejie^ungen ^ranciScoS jur ^prinjcfftn Sobanna in niebriger

SQßeife ju berbä4itigen !
°

S)ie Urheber biefer SSerleumbung woren

' L. IV 526. 2 B. III 63T. » Na. IV 765.

Na. I 781. * Cienf. IV 22, 1.
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bm ^Qttc§ om |)of 6c!annt, unb ßienfucgoS fanb il^tc Sflamen in

®c^eimf(Stift in einem SBricf beseid^net, unterließ iebod^ bic 18cr-

öftcntlid&ung mit 9lü(!|'i(3&t ouf bic beteiligten gamilicn. S)q^ obet

gor ^^iliipp IL hwx^ einen gcbnngcnen 9J?örber ben mißliebigen

SJlonn ju beseitigen getrQ(5tet ^obc, tonn mon nur für eine ber bieten

illat|(^ereiett polten, bic in oflcn Tonarten, bon bcr |3lumj)ften 95cr»

Icumbung bis jum fcinftcn SSi^i^en, einer ^intcrtreppen»(5liquc. jum

O^renü^el bientcn*. S)ie@o^c ftonb ou(^ o^nebicS für Sorio fdjlimm

genug. 53e5ci(3öncnb ober ift, bofe mon l^intcnbrcin mit bcr unf(bulbigften

^DJienc bel^ouptctc, e§ fei gor lein ©runb gemefen, mc§!^olb t5ron$

entflo'öen fei; er tbnne rul^ig mieber jurücüommen^.

©onj onberS toirftc bic Slbrcifc IBorjol ouf feine OrbenSbrübcr.

2)0 gob e§ |)cinli(äöe SSerlegcnl^citen. 3)er Wann, beffen ^ilome ibnen

biSl^er oIS e^rcnboüer S^ilb gcbicnt l^ottc, beburftc nun fclber ber

©edEung. 9lber mcr bon i^nen fonntc l^elfen, toenn nid^t ^trooj, bcr

grcunb bcS oHmä^tigen Sftui ®ömes? Um fo bcfremblid&cr ijl bic

|)Qltung biefe§ spotcrS.

3n ber Snbejoprc mor Slroos' SScr'^oUen öuBerüdö tobeUoS gc»

mcfcn; er l^ottc fid& fogor einigcrmofeen für 93orjO borgewogt: bic

@Örc bcS DrbenS ftonb in groge. 5lber je^t erlebte man ein mcr!"

»ürbigeS @d^ouft)ieI. SBo^t tot er einiges, um ben IRuf feines OrbcnS»

genojfcn ju retten, ober eS mor fo wenig unb ouf fold&e 51trt geton,

boß mon ben @inbrudE l^otte, es fei i^m nid&t e^rlidb borum 5U tun.

Söenn er im iJreifc ber 9Jlitbrübcr ouf ben ^cneraltommiffor ju

fpred&en !om, merfte mon beutlitb bie ©creiät^eit. Sm Üllooembcr

1559 Iie& er bei Sa^ncs burd&blirfcn, tt)ic ermünfd^t i'^m bie Slb»

fe^ung SSorjoS märe. 55er ©enerol lehnte bie 3wttiwtung frcunbU(i^,

ober in beftimmtem 2;one ah^: „SoS bo SBot)tift onfügt [P. fftiöcro,

bcjfen ftdö Slrooä jur Sßcrmittlung feines 51(nl(icgenS bebient l^otte],

mon möge bem P. gronj fein 9lmt cntjiel^cn unb nid&t fobiel ouf

ibn bouen, fo muß id^ fogen, i^ l^obe ibn immer olS einen Wiener

©ottcS betro(Stet, bcr ouS Siebe ju 8ott bie SGßelt berlicß. Unfcr

Jßotcr SgnotiuS l^ot i§m biefeS 5lmt gegeben, unb es fd&eint mir fein

* A. II 118. 2 Nft. IV 766. » L, IV 665 f.
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©tunb botäultegen, e§ i^m ^u entjtcl^en; boS fommt mir m(3^t einmal

in ben ©inn. @§ gentigt, menn er feines 3lmte§ maltet unb bic

5ßroöin5iaIc anö) be§ i^ren malten lä^t. ^6) fd^rieÖ i^m bie§, unb

er f^ai e§ fettiger freier fo gel^olten."

2öie gans onbcr§ oI§ Slraos geigte fid^ je^t P. ^xany. „SCßaS

i^n betrifft", fcferieb SBuftamente an ben ©eneraP, „fo ift er in 2öa^r=

l^cit ein SHap^ael [öa§ mar fein ©edname in SSriefen]; obgleii^ c§

5um <Steinermei(^en ift, ma§ er mitmatä^en muß, bleibt er in einem

fot(^cn S^^ißöen, mie ©ie e§ in feinem S3rief erfenncn mcrben, in

toeli^em er borum bittet, ben P. Slraog mit allen angegebenen ß^rcn

ju ben 6orte§ öon 5lragon ju fcbirfen."

llnterbeffcn l^atte 3lraoä ben SBrief beS ©enerals erbolten, ber

feine 3ln!Iagen miberlegtc unb gum Sjnöernel^men mahnte, ©ic

SBirfung mar micber äußerft eigenartig. S^at berfömmelte er eines

3;oge5 in 3:oIebo bie ganje OrbenSgemcinbe unb flogte [\6) bor atten

feines Unre(^tS gegen P. f^ronciSco an. ^anä^z maren au^ babon

gerührt. 9lber anbern fiel c§ auf, ba& in bem einitünbigen BWa»
befcnntniS bie ©eI6ftan!Iagc fe^r unbeflimmt unb borftcötig gehalten

mar, 3. S8. „menn man zufällig bieS unb boS bon mir foHtc ge'^ört

l^aben" 2C. — unb menn einer ein feines ©ebör battc, befam er am

©(^lu& ben ©inbrud mit, SSorja fei in ber ©ac^e re^t f(^Iecbt meg»

gefommen, bie SSermirrung fei Je^t nod& größer 2. 2Bic bem audö

fei, bie Itotfai^e, ha^ Slraoj in fo offt^ieller Sßeife bon ber peinlici^en

®ef(biegte fpracb/ geigt immerbin, bafe ibn fein ©emiffcn in ber ber»

pngniSbolIett Sßerfettung ber ©cbic!fal§f(^läge über Sorfa ni(bt aller

ißerantmortung freif^iradö. ©i^rieb er bo^ auc^ ungefähr in öl^n»

lit^em ©inn an P. ^rang, unb biefer in feiner Steigung, baS S3cfie

bom ©ruber anjunebmcn, mar tief gerührt. ®r berft^ertc i^n in

l^erglicben Söorten feiner unberänberten Öiebc unb bat ben ©cneral

no6i eigens, „3lrao5 als einen guten ©obn ber ©efetlfd&aft ju be»

trad&ten. ©id^er l^al @olt megen feines guten f)eräenS eine bouernbc

Uneinigfeit berl^inbcrt. S)ie Q^it mirb ]dion no6j bic Sugenb jur

1 L. V 188.

2 L. V 267.
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Entfaltung Bringen, bie fiiJ^ eine Zeitlang 5U berBetgcn fielen."
* —

©in l^crrlicöer ScrneiS ber eblen ©efinnung be§ P. ^ronj.

So^ (i\i6) bieSmat btc Hoffnung fe^lfc^Iug unb bic Waäjt ber

Sßerl^ältntjfe bcn ^roöinsial bolb mieber in bie alte So^n surü(f=

tt)orf, iji um fo me^r ju bcbouern. 516er f(i^Iicfeü(!ö l^ätten bcibc

ipeilige fein müjfen, ober e§ ptte eine§ SCßunberS beburft, um bie

@egcnfö|e au§ ber Sffielt 5U fcfeaffcn. ^an toax fic^ immer mel^r

bartiber !Iar, bafe bor Quem bie mangelhafte Umgrenjung ber ^mter

]6)ü[\i fei. ^0 55orja bon ^Portugal ou§ ni(i&t oUe 9tegierung§»

ma^nal^men einfieütc (menngleijft i^m burc^ Ejil unb ßräntli(!b!eit

fe^r enge ^renjen gejogen waren) unb bei feiner übergroßen ®üte

fi^ gar berbciliefe, JBerorbnungen beS ^roDinsialS rtidfgängig ju

machen 2, fo füllte fi^ ?lraoä na(ft wie bor hm^ ba§ „f)inein«

regieren" bc5 @eneroI!ommiffar§ beeinträcbtigt^. SäJo^l berficftertc

er, bafe er in felbftlofer SSeife afle§ für ben SSerbonnten tue, waS

für ben SlugcnbUrf gefd^el^en fönne; aber e§ fiel auf, ha^ er foDiel

um ©ebulb bat unb immer bic 3eit obmarten roollte, bie alles l^eilen

tocrbe. ©oDtc ber cinflu^reii^e ÜJiann »irflitb nW niel^r für feinen

SKitbruber tun fönnen? — fo frügen Wäi IJiabal unb anbere OrbenS-

genoffen. ®er S^fiefpalt mar ein offenes ©c^eimniS. 9Kan rebete

bon einem „©(biSma" : ^ie ^Iraoj, bic P. ^ranj *. 3lucb ber ^of

tou^k Sefcbeib
•—

ni(bt jur Erbauung, mic man [x6) ben!en !ann.

(S^re unb ©(bma(^ in ^Portugal. ^Begleiten mir nun ben

glüiblling auf feinem 3öeg in Portugal. ®lei(b na(b feinem Über-

tritt auf JJortugieftftbeS ©ebiet mar er mit Subel in Ebora empfangen

morben. 5)ie bortigen Ereigniffe ftcöten geroifferma^en bie ^e^^rfeite

ber fpanifi^en SSerunglimpfungen bar. 2lls mofltc man i^n für bic

Unbilben brüben entfcböbigcn, fe^tc man i^n jum feierli<^en Einjug

gleidö bcm |)eilanb auf ein !0lauItier unb führte i^n im ^riump^

jur ^atbebrale. „^äi berlange ni(bt, ba^ er prebige", fofl ber

JJarbinal gefagt l^aben^, „er braucht ficb nur fe^en ju laffen." Slber

granj prebigtc awä), unb bie unge^eu(^elte S)emut unb Einfad^^eit

* B. m 643. 2
Franco, Synopsis Lus. 61.

"

3 Na. II 66
f.

L. V 282. B. III 646. ^ » R. II 17.
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feines SßßcfenS crgiiff bie Sv:fi'6xix. 3n einet: fojiBotcn ^anbf^tift

(Conciones et meditationes S. Francisci Borgiae) jtnb un§ no^

eigen^änbig gcfciöncöenc ^Ptcbigtfonjepte an§ jener 3«it er^^alten; in

mond&en ©teflen qUuU man ben feelifci^en SCöiberJ^ofl ber jüngji üer»

Poffenen @rlebnijfe unb ÜSitterfciten ju ücrnelömett. Sn ben i^oflcgien,

bie er grünbete ober bifitierte (©öoro, ^^orto, 53rQgo), ermunterte

fein SGßort unb SBeifpicI bie ©enojfen ju erneutem @ifcr in ber SSoü«

fommen^eit beS S3eruf§. %xo^ ÄräntUd^feit mar er öiel befd^äftigt.

©eine S^leigung ju ^iJeugrünbungen, für bie ®elb unb ^ßerfonol oor«

läufig no(Jö fel&Iten, brad&te i^n fogar oudö no(i& in einen gewijfcn

©egcnfa^ äum ^jortugiefifd&en ^ßroöinäiol P. SorreS *. !ßkm\\6) un«

befümmert ober lie^ i^n ber Särm in feinem 9lü(!en unb bie ©d^Iingen

feiner !oftiUf(i&en ©cgner. @r wufetc \a, bofe bie 9Sorfc!^ung ttaci&tc,

unb öertroute Quf So^nej, ber f(^on Orbnung in bie öertpirrte Soge

bringen werbe, wenn e§ ©ott gefalle, ©r felbft fümmerte p^ ni(!^t

weiter borum; eS ging ja nur um bie eigene ©oc^e! So er !onntc

bcm General berratcn: ,M borf wol^l in SBo^r^eit fogen, bö^ \äi

bie ©üBig!eit bc§ Äreuje^ empfinbc, bo§ wegen be§ SBu^eS über

m\^ gcfommen iji."^

Sn 9iom l^otte mon bei ben bürftigen ^flod^ritiöten longe fein

HoreS S3ilb ber SSorgönge. Sßol^l erful^r mon, bofe er unerwortet

über bie ©renje fei. 5lber Wie wor bie§ 5U beuten? 9)lon fürd^tete

ein wenig, er l^obe bie 93crbrieBUc^!citen mit Slrooj fott befommcn

unb be§^ol6 „^uräfd^Iu^ gemalt". ,M foffe e§ fo ouf", fd&rieb

il^m Sö^ncj^, „bö^ ©ic bie Steife mo^cn, um bie ^jortugiefifti&c

^roöinä ju bcfi(^tigcn, ni^t aber, um fidö in einen SBinM jurütf»

jujie^en unb gonj S^reS ?lmte§ ju öergcffen; benn @ie wiffen ja,

ba& ©ic biefeä Äreuj o^ne (SrloubniS ni^t ablegen fönnen. . . . 3)a

©ie nunmel^r foweit finb, bofe ©ie mir einiges auf fid&erem SBege

mitteilen lönnen, wünfd&e id^, bo^ ©ie mir 9lufjd&lu^ geben: junä(ft|i

t)on 3l^rem 9lmt, ob ©ic e§ ausüben ober mäit, unb worum ©ie

fiäi fo 5urü(fjie^cn ; ferner über bie Urfo(i&c S^rer ^tbreife na^

Ißortugol, ob cS eine anberc ift als bie genonnte (nömlid^ Sßifitotion)."

* L. V 287 ff. Sac. II 4, 159 ff» V B. III 638. ' B. HI 588.
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Wi% c§ im folgenbcn bem ©cnetttt bcutU(| tourbe, tocl^cr @turm

ftö& Eintet SBorja erlauben lloitc, tot er fein möglichjtcS jut Sc«

jd&tDi(ibtigung. SSon einigen ©eiten !om bcr 9lat, er möge P. ^roiis

jur Sfte^tfertigung m^ 5^QftUicn 5Utü(fj^itfcn. ^u&i 9lraoa gehörte

boju. ?lber ein folget @(^ritt fd^ien ju gefö^rüidö, wenn nii^t

eine %xi freies ©eleite ju erl^oUen war, unb baran tt»or beim ©roß

be§ Äönig§ ni(!&t ju benfen*.

SoQnej l^otte nid^t fo ganj unred&t, wenn er fürd&tete, baS 5?reug

be§ SlcgicrenS möd^te f8ot\a ju fd&toer geworben fein. Einiges Sic&t

bariibcr bringt unter anbercm ber ©rief be§ P. ßorbobo Dom 14. Of-

tober 1560, unb ber eincS engbefreunbeten 2BeU|)riefter§, be§Dr. SBergora.

„©d&on lange ift e§ mir be!onnt", fd^reibt bcr erftcre^ on P. Sa^nc},

„ttJic inftönbig P. ^ranj bon ben ®ef(feäften frei ju fein wünfd^t, um,

bon ibncn erlöft, fein Öeben in ®ebet unb SBufee p bottenbcn." S)o§

ttjärc nun on fic^ fein Ungltiif, meint ber ©(Treiber biefeS S5riefc§,

benn „fein 3:alent unb fein SBeruf fd^cint mir nid^t für§ ülcgiercn

in fein", jumal „feine aUcgicrungSmeifc nid&t mit ben 5?onftitutioncn

harmoniert". SilicbtSbeflotoeniger fei bie f^lud^t unter bicfen Umftönben

5U beflögen: „®r gel^t fo fc^r einer guten SJleinung, bie man öon

i^m l^aben fönnte, au§ bem SBege, ba^ id^ i^m fd^on einmal gefagt

l^obe, nad^ meinem dafürhalten fei bie geringe ©orgc für feinen

9fuf gegen bie Siebe, bie er bem M6j\ktt unb ber @cfeQfd&aft fd&ulbe.

3(^ i^aUc i^n fo fe^r für ©otteS Siebling, ba^ i^m ba& SWort^rium,

ba§ er für feine Sßerfon bergebcnS crflel^te, nunmel^r in S3e5ug auf

feinen guten Sflamen gcmöl^rt wirb. SJiir crfdöeinen ollc feine gegen»

Wörtigen ©rangfale wie ©nabengefd^enfe, bamit ftd^ babei bie Zeitig«

feit ent^üfle, bie ®ott il^m gegeben l^at; um biefe on§ Sid^t ju bringen,

fi^eint ber böfe geinb freie SSerfügung über il^n befommen ju ^aben.

3d& l^olte wirflid^ fo biel bon feiner ^eiligfcit, ba| id^ glaube, eS

gibt |)eilige im §immel, benen (Sott nidbt foldbc aufeerorbentlicbe

©naben öcrlieben ^at wie unferm ^ater."

m\t ä^nlid^em Sob über bie perföntid&cn unb äbnlid&cr Äritif

über bie 5lmt§gnaben SSorjaS äußert fid^ ber genannte Dr. S3ergora^

» Na. I 780 f.
« L. V 26Ö. « l, y 282.
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übtigcnS ein bcfonbercr greimb be§ P. SKraoj: „S(3& l^örc Don ben

©türmen, bie [tcö öuBerl^alb bcr ®ejeDi(^a[t gegen ben P. granj

erhoben ^aben. 2)a \^ bie 2:ugenb unb Semut be§ P. ^xan^ tenne,

l^Qltc i^ biefc ®ingc für ,2uft' unb il^n für unfcöulbig in oHen

ipunften, bie man i^m gut Saft legt. @in grofeeS @ut l^ot inbe§

bie|e§ Übel jur ^Jolgc gebobt: bo^ nämlitö P. %xax\i fic^ nid^t me^t

mit ber Ülegierung bcr ©efeüfcbaft abgibt. <&ie mar für i^n ein

^reuj, ba§ rociß \äi au^ feinem eigenen 9Kunb, ba er üogtc, er

^f^ahi bodb bie SBelt öerloffen, um öon SSer^onblungen, üiecbnungS«,

SScrroaltungl» unb 9{egierung§gef(i)äften frei ju fein, unb je^t ber»

toenbc man i^n in ber ©efcflfcbaft gcrobc bie^^für. . . . ÜJJögen

@urc ^aternitöt l^ierin abl^elfen I ^6) gönne e§ bem P. ^ronj Ucbcr,

bo& er oI§ ^eiliger üerebrt mirb, al§ bo^ er Oberer fei." C^nebin

fei \a ba§ 9lmt beS ©eneralfommi|far§ mel^r 9lame qI§ ^mt, nur

eine Dorläufige ©inrii^tung, eigcnS für ben |)eräog=$ater bon SgnatiuS

äugcfcbnitten, unb in ber f^olgc werbe e§ ficb fcbmerlic^ tfaUm.
—

S)aS mar nicbt übel geurteilt, nur Üingt e§ mie bon 5lraoj ein«

geflüftert, um fo mebr, als im felben SSricf beffcn SSermattungStalent

im espiritu primero de la Compaiiia (gcmä^ bem urfprüngli^en

©eift ber ©efeüfd^aft) um fo me^r inö Siebt gcrü(ft mürbe. —
P. 5lrao3 felbft magtc cS natb ber crften ^bmcifung nicbt me^r, feinen

5lbfe|ung§antrog ju mieber^olcn. @r fi^rieb mieber feiten an ben

©enerot^

©ctt)iffett§öngfle. S)ie Sage mar für SSorja oßmä^It(ib un«

l^altbar gemorben. Sö^nej mu^tc irgenb etma§ tun, um il^m ju

l^elfen unb bie Sßermirrung in ber fpanif(ben ©efeflfc^aft ju löfett.

3lbcr bie ^nifd^eibung mar fel^r ^eifel: innerhalb unb aufeer^olb

bcS OrbenS mar mit perfönli(|en ^nterejfen unb Stimmungen 5U

rennen. ©dbliefeHcb erf(|ien ba§ IRobÜalmittcI ol§ ba§ bejie.

<B6)on im ^liärj 1560 l^atte Sohnes 5Inbeutungen einer 9tom»

reife gcmad^t. 5tm 24. Suni lub er nun P. ^Jranj in otler gorm^
an bie ^urie, „bamil er bort bie freigemorbenc @teßc be§ Slffiflentcn

bon ^Portugal übernehme". <So l^offte er fomo^l ben ©(^iprücbigcn

Älage Sa^ncä' L. V 223. « B. m 619.
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bcr oufgeregten S3ronbung 5U entreijsen oI§ anäi eine SrtDciterung

be§ „©d^iämaö" ju betöinbern. 3)dc6 warb i^m nahegelegt, fic^

jubor beg @inöerftänbniffe§ be§ ^önig§ p t)erfic^ern. ©ine ttjett»

ge^enbc Slüdfic^t auf bie ©efunb^eit würbe' i^m anempfohlen ;
er

tonnte ben SGßeg nad^ eigenem Srmeffen toü^len. 5t&er ber SSejc^eib

war l^ort genug.

t^ranj war eben baran gewefen, \\äi im üeinen 8t. gin§, ber

,5BiIIo' be§ ^oIIeg§ bon ©oimbra, öon all ben ^ßlacfereien einmal

grünbli^ au§5uru1en unb bann bQ§ . Sßrofefe^auä öon Jßorto jum

gcwö^nü(^en ?lufent^alt ju wählen. „Sn einem fo ormcn §auS

(wie es ein 5|JrofcB^au§ ift, too afle öon loufenben 51Imofen leben)

möii^te i(5 lieber fterben oI§ in einem Kolleg. Sn Sijfabon ift ein

^of, in 9ftom ift ein^of; fo fönnte \ä) mein 3iel nid&t errcid^en."*

3e^t fönte hoäi ni(i^t§ barau§ werben! S)er ©c^orfam rnoüte e§ onberS.

«Sofort mad^te fic^ 58or|a auf ben 2Beg. 5lber fd^on balb füllte

er fi(fe unwohler al§ gewö^nlid^. @r mu&te in§ Kolleg öon ^Porto

äurüd. ^ier !am ju allen bisherigen fleincn Reiben (^alS, S3lafe,

SBe(fefelfieber) no(^ eine SSerle^ung am ^opf bur(^ baS ^erabfaüenbe

©itter eines ^ird&enfenfterS. Offenl^eräig fc^rieb er je^t an Sa^ncj,

ber fe^nü(^ auf Sflati^ric^t wartete: „^6) bin baburd^, [nömli^

burdö ben ^cnfterfturs] nod^ angegriffen, aber bod^ getröftet, Weil mir

fo bic ®elegen!^eit ob^ureifen genommen ift."
2

Sn Sflom ^attc man unterbeffen ben ^apft für bie ©a(|e intereffiert.

2)er ^arbinol bon f^erraro, ein SSerWanbter t^ranciScoS, erwirltc

ein ^rebe 5piuS' IV., bas il^n unter e^renbofien 5luSbrü(fen in bie

©roige 6tabt berief, fobolb fein ©efunb^eitSäuftanb es erlaube^:

„. . . ©emöB 2)einer frommen (Srgebcnl^eit, bie gcwife nid^t auf ein»

bringli(feeren Sefe^t warten wirb, ermal|nen wir ^idö im §errn,

borauSgefe^t ba^ toibrige ©efunb^eit 3)id& nid^t l^inbert, bei ber aDer«

nöc^ften ©elegcnl^eit jum^eiligtum ber 5lpofteI ju lommen; bod^

ift es Unfer äBitte, ba& 2)u 5)einer ©efunb^eit üled^nung trögft."

2)ur(^ biefeS päpftli(|e SSrebe würbe bie o^nel^in peinlid^e Sage

SSorJQS gerabeju quolboÖ. 9Jian bergegenwörtigc ficb: 3n feiner

' B. III 613. 2 B. ni 629. 3 ß. III 632
f;
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9(ed&tgläu6tgfeii toat: ec betbäij^tigt "üm^ ba§ ^einge Offtaium, im

|ittlt(^cn 2c6en§wottbeI bur(i^ jene ^öflingScIique, in feinet öaict«

lÄnbiftöcn (Scfinnung bei einem gro|cn Seir beS ^ofcS unb ber

Scömtcnfd&öft, unb bielc ÜJlitbrübcr, bie nid&t ben tieferen ©inblid

l^atten, fliegen fl(^ on feinem S^iefpalt mit P. %x(\oy, t\xx^, als

9leIigiofe unb als Sbelmann mar er im ^ntimflcn blo^gefteflt.

©t^on baS ?tmt mor ein Äreu^ für ft(j& aßein; bic fteten Ärän!ltd&«

fetten brüdten fein ©emtit, bon ben !öri)erlii|en ^(i&merjen niiä^t ju

rcbcn. — Unter bicfcn Umftänben bic §al6infel öerloffcn, baS !onnte

naäi ben gemöl^nli^en ^Begriffen ber ÜJienfc^cn nur einer, bem ber

SSobcn unter ben Söfeen äu l^ei^ geworben mar, boS ^iefe enbgültig

auf ©^renrettung öersid^ten unb obenbrein bietteid^t ben ganzen Örben

bei bem l^oc^grabig erregten 5Fönig in 9)ii&!rebit bringen. ?J(uf ber

onbcrn @cite glaubte fid^ granj bur(äö baS päpftlid&e S3rebc jur 3lb"

reife öcrpfliti&tet. %xo^ biefer ^ufforbcrüng ju bleiben, fddien gegen

baS t)iertc ©elübbe ber ^ßrofeffen.

S)ic früheren SSebentlid^fcitcn gegen bic Sleife ftcigertcn fi(i& su

einer maleren ©emiffenSangft. P. Francisco erlebte einen jener

tragifd&cn ilonflüte beS menfc^lid^en ScbenS, mo eS unm'öQüä) f^eint

ju ^onbcln, ol^nc 5u fehlen, unb mo bie Unterlaffung felbft nur eine

befonbere 2lrt don ^anbeln ift.

^a entf(!5Io^ er fidb, feine IBebenfen gegen baS $rebe auSfül^rltd^

bem P. ©eneral öorjulcgen. 3)er fcbönc SBrief ift boticrt üon ?porto,

ben 25. ^^lobember 1560. @r nimmt in ber eigen^önbigen Urfc^rift

6 §foIiofciten ein*.

„9luS bielen 53riefen @urer ^oternität fenne \6) bie Siebe unb bftters

Ud^c ©orge, bie ©ic S^rcm unnü^en ©ol^n entgegenbringen. 3)er

SSater ber S3arm!&cräig!eit bcrgcite eS S^nenl ... SDer pöpftlic^e

5luftrag jur IReife ift eingetroffen, unb in Söa^rl^eit fann \äi ber»

fi(^ern, bag er mir biel Sroft bereitete; benn \^ bemerüe mol^I bie

Älaufel, bie bejüglidö beS SQßegeS barin entl^alten ift (nttmli(^ bo^

id^ auf bie ©efunb^eit 9lü(!fid^t nel^men müjfe) . . . Obgleiij^ ic^

nun meinen SBi0en boliftänbig bereit mei^ ju ge!§ord^en, ftcQen fi(^

1
*2, n. 146.
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bodö einige ©ij^toietigfeiten in ben Söeg, benen xä) gern abgel^olfen

ttJijfen mö^te:

1. ©inige ?^reunbe ^äbm mir gef^rieBen, bic Üteife fei ni(|t om

Po|; c§ l^ie|e fi(3& rcd^tfertigen, too ni(|ts ju red^tfertigen i[t, unb

JDütbc ben üblen ©inbtud nur no(% erl^ö^en.

2. aj'Iand^c merbcn fi(^ bei einiger Überlegung benfen, eS fei Söclt

unb SSerlongen m^ ber SBelt.

3. 3m 5llter i[t bo§ eine ungettjol^nte 5lrt, [i^ jur ©ommlung

5urürfäU5ic|en.

4. (g§ !önntc um fo größerer ©droben entfielen, wenn man (am

|)of ^|ilipp§) in 3orn gerät

5. Sic fReife p Sanb ift mcgeh meiner ^rönÜi^feiten öu^erft

fd^wierig; jur ©ee im SCßinter fa[t unmögtid^, im ©ommer mcgcn

ber mourif^en (SJaleeren gefü^rlid^."

5lngcfi(j^t§ biefer S3eben!en [ie^t nun SSorja foKgenbc 5[)iögli(iö!eiten:

,;1. S)ie erfte ift bie: 5)a man ou^ unbraui^bor getoorbene 2:iere

(bestias mancas) nodö p füttern ^)flegt, bis fie im ©taH jugrunbe

gelten, mac^c man e§ mit mir auc^ fo, in bem ^ou§, m i^ gerabe

bin. (S§ mirb mol^l ni^t biet ^vdkx !often, unb im nöiiöften Suü
beim 5lmt§nje^fel für bie anbern möge man au^ mir mein 5lmt

abne!§men.

2. SBenn i^ niii^t genug ©ienfte getan fiaU, um biefe (Srieid&terung

äu berbienen, merbe \äi menigjtenS na^ Öijfabon ge'^en fönncn, um

na^ meinem SCßunfd^ in einem ^rofe|l^au§ gu fterben. . . .

3. SSenn inbe§ ber Obere entf(^eibet, e§ fei bem t)äpftti^en SKuf»

trag golge ju leiften mit 8ftü(ffi(i^t auf ben größeren S)ienft be§ ^errn,

fo befelile bie§ eure ^Paternität, bic ja mit ber ^roft be§ ©el^orfoms

bic anbern SOfiängel erfe^en !onn.

©onft toei^ ii^ feine 5lb^ilfe gegen bie genannten Unsuträgliii^«

feiten. — Sa§ erfte mürbe id^ am tiebften tüäl^Ien ;
bann ha^ jmeite,

unb menn e§ fein foü, bann mirb mir !§offentIi(i^ ber §err aud& jum
brüten bie toft geben. SebcnfaH^ ift baS er^iottene SÖrebe mertöotl:

@§ tt)irb ber Steife einen guten Stnftric^ unb einen Sitet geben, ouf

ben i^ mi^ berufen !ann (gran color y autoridad)."
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Sn bcr 3eit ßi§ ä«i« eintreffen ber 3lntn)ort motzte ber |>eitigc

ben SScrfui^, ettt)a§ ju feiner SSerteibigung unb jur SSerul^igung ber

Beleibigten SJiQieftöt ^^Uipp§ II. ju tun. gr f^rieb an biefen 5ln=

fong 1561 öon ^^orto au§ einen auSfüJ^rlit^en Srief, beffen Sn!^oIt ton

leiber nur qu§ einem SSerid^t be§ P. 5lrao5 bom 20. ÜWai beSfelben Sö^reS

fennen*. ®enn ber 2:ejt Bei SSaSquej unb 5fliereniberg ift fo ftar!

überarbeitet, boB man bamit ni(i^t§ anfangen !onn (5Iftrain l^at bieS

unjttieifel^oft bettjiejen)^. 5fla^ 5lrajo§' Serid^t toaren in bem S3ricf

bie Slnf^ulbigungen ber Dtei^e na^ burii^genommen unb entlrüftet.

?I6er e§ n3or unmöglich fid^ ju tjerteibigen, ol^nc ben ©ro^inquifttor

SSalbej ansuHagen. ®o§ aber mor bei ber ©tellung biefeS einflufe»

reid^en SO'Janneä ein toenig au§fid&t§rei(^e§ Unterfangen, ^er ^önig

gebrau(|te jniar einige SSenbungen, bie ettoaS mie 53efriebigung Der»

rieten, aber er tt)ar einmot öoreingenommen unb blieb e§; bon 3Sßo^I=

motten fpürte man ni(j&t§, gefd^meige benn öon mieberermac^ter f5reunb=

fd&aft, mie (^ienfuegoS glauben mad^en mitt. S)a§ gel^t fd^on borou§

l^eröor, bo^ ber ^önig ben SSrief on 9lm ©omej, ben SSertrauten

be§ ®ro|inquifitor§, meitergab^

S)ie Söfung. 9tu§ 9{om blieb ein Scfd^eib auf bie Smeifel

SorjaS aus. 9Kan öertröftetc il§n mit bem Eintreffen bc§ P. 9loboI,

ber mieber einmal ber Sftetter in ber 3lot fein mu^te. ^orja mar

unterbeffen mieber me|r jur 5l&reife geneigt. Sm Sonuar 1561

erfd^ien ber 33ifitator auf ber ^albinfel. granj unb feine f^reunbe

moren fel^r fro^ über bie ?ln!unft be§ trefflid^en 9Jlannes. ^n
5porto traf er mit i^m äufötnmen, legte il^m eine ©eneralbeid^tc ob

unb beriet fid& mit i^m über feine Sage*; benn Satjneä ^otte bie

Entfd&cibung offen gelaffen.
— „^Ibmartenl" mar fd^tie^lidö bo§

aUefuttat ber SSerotung, unb gmor big ^aM bie ©timmung am

|)of er!unbet l^obe unb bie f^a^rgelegenl^eit günftiger fei. 3)amit 50g

ber SSifitator feine§ SSegeS; ^^rang war mieber fid^ felbft überlaffen.

S)ie Unbeftimmt^eit feiner Sage !am il§n immer prter on: ber

©cnerol mottte nid^t§ entfd^eiben unb ber 93ifitator avi^ nid^t.

1 B. III 653. 2 A. n 122. s ß. ni 654.

* Na. II 70.
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ttnb toar bom^önig eine 3Inttt)ort ü6er|oupt ju eriöorten? 3^o^

log bo§ pQt)[tü(^e Stebe unerfüllt bor i^m. „Söir bertroucn,

'ija^ 2)u nii^t ouf einbringlii^eren S3efe]^I toortefl", ^ie^ c§ barin,

unb ntemonb wollte \\äi ouf llmf(i^retbungen einlaffen, bic ba§ ou§

ber aSelt f(Rafften! ©cm fc^Hrnrnften 3orn be§ ^öntg§ l^attc er ja

bur(J^ feinen SBrief borgebeugt, fotoeit eS für il^n mögü^ toax; bie

betreffenbc ^loufel in ben ^Briefen be§ ©enerals f(^ien fomit erlebigt.

S)a txa^k bie 5In!unft bc§ P. ©aabebra qu§ ^afiilien bie (BnU

fi^eibung*. S)iefer später l^oite f(!^Dn früher bor ber Ülütffe'^r in

t3zn SSerci^ bc§ ^önig§ geiüarnt, weil \f)m bie Baöje nid&t gel^euer

f(|ien. 3tuf feinen SBeri^t ^in entfii^Io^ \\6i SSorjo jur ?lbreife, unb

5tt)Qr birelt na^ 9tom, nid^t über ^^itipt)§ §of2. ©(j^nett l^otte

er S^iobal in ©oimbra eingel^olt. @§ war 9lnfang Sunt 1561.

S)er SSifitator war überrafiS^t. ©ine ausbrüdliti&e 3uftiwmung be§

5^önig§ fd^ien i^m unumg(ingli(i^ ; ober er woüte SBorjoä (Sntfd^Iu^^

freil^eit ni(^t bcintröi^tigen. ©ein Söeftreben ging bo^in, jebe SSer?

ontwortung in ber l^eülen ©ati^e bon fiiäö fernäul^alten. @r war

borouf ongewiefen, fonft l^öttc er fi^ feine |)ouptaufgabe bon born»

!§erein bercitelt, niSunli^ bie SSifitotion ber f|)onif^en Kollegien, bic

er al§ Persona ingrata niemals l^ättc ma(i&en fönnen. S)ie golge

äcigte, wie ri(^tig er borou§gefe^en l^ottc.

t^rang war olfo unweigerli^ ]\6) felbft überloffen; er oflcin

mu^te bie SSeraniwortung für feine ©dritte tragen
~ unb ba§

war gut für i^n. 2)icfe§ ftal^l^orte: „S)u felbfi!" ful^r wie ein

^ammcrf(|Iag auf feinen SCßißen, bofe bie legten S3eben!Ii^!eiten oib=

f|)rangen unb bie eloftifiiöc @ntf(!^(upraft wieberfam. @r ging in

fein 3itnmer, betete unb fc^rieb bic Sorte ^:

» Na. II 75.

2 2)a3 ätoeite pdjjftüc^e aSxebc mit beni erneuten 3luftuf löar no^ ntcf)t

in feinen §änben. ©S »urbe am 20. Sfuni auSQeftettt (B, III 664 f.) «nb

exft SDditte ^wXi abfiefi^tiit (L. V 589 612), aU SBotja fierettS bieSfeitS ber

jptirenöen mx. ©benfotoenig erreiiä^te il^n ber SSrief Sa^nea' öom 27. SUlai

(Na. I 470), ber eine aiisbrüctlic^e ^uftimnmng bes Ä5ntg8 im SSebingnna

für bie SHomreifc maiS^te.
3 B. III 663.

13*
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//^(|i !5i:onci§co be SSoqo, erHäre hiermit foIgenbeS: Sn 5ln=

ktroiS^t be§ ®etä6be§, ba§ i(3^ tu ber ^ßrofefe bem ^ßöpft gcmad&t

l^obe, tiöeraö J^inäugeJ^en, tool^m ©eine ^eiligfelt mi(3^ f(|i(!en mürbe;

aucö mit SUüdfiiäöt botouf, ba^ in unfern ^onftitutionen (im 1. Kapitel

be§ 6. Seil§) gejagt ift, bo^ von an bie et[te ©teile bte Slugenb be§

©e^orfamS gegen ben ^ap\i peöen mü|fen; lu^kxä) im ^inblid

botauf, ba^ P. S^lobol mir erüärtc, bo^ beim SÖßortlout be§ J3äpft=

liefen S3reöe§, toeld^eS mir bie Steife no(| IRom befiehlt, bie @nt=

jci^eibung jo in meine f)Qnb gelegt fei, bo^ i(3^ in biefem fünfte

Weber feiner 5lnfi^t no^ felbft ber bc§ ©enerols beigutreten ber«

pflid^tet fei, mti bo^ er felbft meine lierfönlid^e ©ntfc^Iie^ung billigen

unb als ba§ SSejfere betrad^ten merbe; in 3lnbetra(i^t oIIe§ beffen

olfo l^obc \^ mic& mit |)i![fe ber ©nabe ©otteg jur SKbreife entfd^Ioffen.

2öennglei(iö mein ©efunb^cits^uftanb berartige Slnftrengungen nicbt

emljfie^lt, fo l^offe i^ bod^ bei ber günftigen tJö^rgelegen^eit gur

@ee, . . . quod obsequium hoc erit rationabile Qia'^ biefer Ift

be§ @e|orfam§ ber SSernunft entfpri(^t) unb ba^ mir ber §err bie

Äroft berietet, meinen (Se^orfam p leiften, au^ menn bis je^t meine

^rönÜid&feiten binberlid^ maren. ajJag m'iä) auö) ber 2;ob im ®e»

l^orfam l^inmegnel^men, bie Steife mirb nid^t unnü^ genjefen fein.

Soimbra, 7. Suni 1561. JJranciSco." •

(Sie ©rüärung ttjar bon P. 9labal gegenge§ei(3^net.)

®qS ©d&rift[tü(f entl^üllt bie gan§c ©eele SSorjaS: ©ott l^at ge=

rufen bur^ ben ©el^orfam ; barum feine SHüdfi(|ten mel^r, toeber

auf :|jerfönl(i(i^e SSefii^merben no(3& ouf irbifci^e 9}Jaieftäten, felbft ni^t

auf ba§ 9tififo für feine 9}?itbrüber unb SlutSbermanbten ! @ott

ttJirb für bas Weitere forgen; „©iebe, l^ier bin id&!"

3urü(ffd^auenb gibt ^^ranciSco f:päter no(|malS mit gonj ftoren

Sßorten ben ©ebanfengöngen 2lu§bru(f, bie i^n bamals iro^ aller

inneren unb öu^eren ©(i^mierigfeiten jur 5lbreife beftimmten: eS mar

ber ©el^orfam gegen ben 5)3apft*.

3w feiner ©id&er§eit berfo|te aui^ö P. S^abal ein furjeS ©(S^rift«

ftü(f unb lie| e§ burdö P. ^ranj gegenäeiii^nen^. Sarin erflärte ber

1 B. III 674. 2 Na. n 75,
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SSifttator, er l^obe SSorja freie ©ntfd^cibung ö^'^öffßtt» wenn er anäj

pn]M\ä) ließet für bo§ Unterlojfen ber IReife getoefcn ttJäre. Man

fie^t fofort boS SBefIreBen ber beiben Wdnmx, bie S5cranttt)ortIi(i&»

leiten genau abäugrenjen für ben immerJ^in tt)a§rf(^einli(iben ^aU,

bo^ bic 31[6reife no^ ju weiteren SSerttjidlungcn fü^re.

iöorja ttjar frei, aber fosufogcn bogelfrei. 2Be]^e il^m, ,
wenn er

auf bem 2Beg m^ iRom ben erzürnten ©^)oniern in bie ^ftnbe fiel !

2)ie ©einen gitterten, al§ fie prten, er ^obe mäj einem öergeblid^en

SSerfucb ju 6(ibiff ben Sanbmeg burd^ ^ofiiüen ben 5|J^renöctt ju

einge|(|Iagen. ®a§ fcbien toflfül^n. P. Sflobol fd^idte fofort einen

Eilboten hinter i'^m ^er, um i^n gu morncn. SIber qüö) ^Jrönj l^ottc

e§ eilig unb mar fd^on über ben ^p^renöen ouf fidlerem SSoben, olS

i^n ber Kurier errei(äbie.

Jßon S3at)onne a\i§i fdbrieb er in 9)iu^e feine Briefe jur Serul^igung

öon SJiitbrübern unb greunben. ©0 mürbe bie i^Iu^t am |)of be=

!onnt. @§ !am, wie 5U ermatten. Wn jitieren einjclnc befonberS

marfante Söenbungen Slrnos'. ^a^ \^m „brennt gonj ^ofiilien bor

5lufregung" ;
ber 6räbi}(^of bon ©cbiüa „tä^t fi(3ö mit ber bitterften

^eftigfeit ou§"
; mä) 5Borj[a§ f^f^^eunbe „Italien mit il^rem 2;abel ni(^t

Surüd" *. Unb jener einjige, ber il^n öerteibigen fonntc — mie

ber!^ielt fi^ Slraos? SBieber ift e§ fd^mer, feine |)altung ju ent=

f^ulbigen. ^i(|t nur tat er ntd^t§ jur S3c[(|mi^tigung ;
im Gegenteil,

no(3b SflobolS 5lu§bru(! „beflagte er \\ä), ba| man fi(^ munbcrnmu^,

unb f(|impfte (exclamabat) gegen bie 9leife unb gegen bie Sriefe,

bie jener au§ ^ranfreicb gef(|i(ft l^atte"^. ^er SSifitotor na|m ben

ßärm 5unö(|ft ni(|t trogij(!b: „SGßir ttimmetten un§ nid^t um ba§

©etebe bei |)of unb um bie gto^en SQSorte be§ P. 5lroo5; mir banftcn

©Ott, m W ber gute ^ater au^er ©efo^r fei." 5«§ jeboc^ 5^abal

mäj SSoi^en fid^ perfönlid^ t)om «Stanb ber 3)inge überjcugen konnte,

fanb er bie (Sd^ilberungen Slrooj* ni(|t einmal fo übertrieben. S)o^

S)iegD Sorja nacö Kanger §aft gerobe je^t auf oKerpd^ften S3efel^(

bem genfer überliefert mürbe, !am offenbar ni^t öon ungefähr.

@§ mar ernfte ©efa^t, bo^ bo§ Ungemittet fid^ aud^ übet bet (SefcK-

1 Na. ir 78 f.
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f(^öft entlobe. 9luf aUtM^^ xki 3^abot in 9lom, bem ^m^tUng

einftttJeUctt keinerlei %mt ^u übertragen, bi§ bie ©eniütcr \\ä) berul^tgt

Rotten. „®enn bie Slufregung über granci§co§ Slbrcife i[t \o heftig

unb bie SGßogen ge'§en fo l^od^, bo^ e§ nid^t leid&t ift, fidö in biefem

©turnt ju l^olten."
*

3n ber tjfolge mu^te ber Sßifitator 5U betjtüeifelten SKUtcIn greifen,

um ben unliebfonten SSerbo^t einer gel^eimen f^IutJ&tbegünytigung öon

bcn Orben§Dbern fcmsul^Qlten. 9}fan mu^ fcS^on fejl bie toirüici^

groBe ^0(^a(^tung 5flabol§ öor SSorja im 5luge bel^alten, föenn mon

ben folgenben ^tbfdnitt m^ feiner S)en![(|rift an ben (iJroBinquifitor

lieft 2; „g§ ^Qt mir mißfallen,
toie er fo bobonging, o^ne jcmonb

etmQ§ äu fagen, unb toa§ er bann no(^ bon Söo^onne qu§ gefiricben

l^at. ... 3(j& l^abc nod^ befonbern @runb, mi(| übet i^n ju beHögen,

weit er gefagt ^ot, er reife ouf Sefc^I feiner Obern. 3n 9[öirfli(iö!eit

]§Qt P. ©eneral i^m immer gcfiS^rieben, er muffe bor allem ben ^önig

jufriebenfteöen, unb ^atte biefe ©o^e in meine f)änbe gelegt. S^
l^abe iebe§mal, tocnn babon bie iRebe war, auSbrürflic^ (Sinf:pru(ä^

bagegen erlauben, inbem id^ öuf bie ©(jörnierigfeiten l^inmie§, bie \^

ie|t mitanfe!§en mu^, unb immer tüar e§ meine Slnfid^t, bo^ eine

]o\ä)t %tt äu reifen gefät)rli(^ fei. . . . 5tber ni(i^t§ bon oKebem er»

regt unfer ®rftaunen bei un§, bie mir feinen ßl^orolter fennen."

3m übrigen beurteilte ^attal bie ^aäila^i mit gemol^nter ^^lar'^eit.

5^10(3^ bebor er bie nationale ©ereijt^eit be§ |)ofe§ am eigenen Seib

berfpürte (bie il^m f(i^Iie|lic^ bie ^ortfe|ung feiner JßijitationSreife

boUftänbig unmögUt^ ma(|te), ging i^m ba§ reii^te SSerftänbni§ für

53orj[a§ |)altung ouf. ©(^on feine erften €u&erungen unmittelbor

na(ä^ ber gluckt berroten bie ©^mpoil^ie, bie er im ©runbe lro|

feines amtlid&en ^rotefteS für S3orja§ ©ntfcbeibung l^atte. Unterbeffen

mor ouc^ ba§ smeitc pöpftüiS^e S3rebe in Spanien angelangt, beffcn

erneute 53erufung "bux^ bie ?lbreife gtoar f^on überholt mor, bo&

dbtx immerl^in eine 9lrt nacbtröglitS^er Seftätigung barfteHte, bo^

SSorja bie ri(J51igc SBal^I getroffen l^abc. 'Utabül bemunbcrte je^t um

fo me^r ben ©el^orfam be§ ^eiligen, feine überlegene SBcItberac^tung

1 Na. I 541 550. « Na. IV 767.
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gegenübet otten 9Jli|beutungen, bie ©t^Qöenl^eit feines @pttbcrtroucn§,

womit er tmö) bie Slieil^en ber ^einbe gefd^titten \mx, unb er ber»

e^rte ben göttüd^en @d^u|, ber über t^ronj gcttja(ä&t. „S(^ erfonnte

jc^t", fo gefielet erS „eine 5Irt göttlichen SöitfenS, unb eine gonj

onbere ©eite im SSerl^dten ^^ronci§co§ ;
e§ mor mir, al§ fä^e ic^ bie

9lei[c burd^ @otte§ ^onb [elbft fo eingerichtet, benn ol^ne bie§ tt)äre

^ronj ttjo^l nie na^ 9lom gefommen."

S)a§ toor ba§ nac^tröglid^e Urteil eine§ fj-reunbeg, unb bon einer

!^ö!^eren Sßorte au§. SSor ben fingen ber SBelt unb felbft eines großen

%z\H ber DrbenSgenoffen ober toax SSorjaS fSflud&t na^ 9tom ber

enbgültige S3an!rott feiner SBirffamfeit qI§ Oberer ber fj3anifdben

©efeüfd^oft, um fo mel|r, qI§ — Slraoj al§ @eneraI!ommiffor on feine

©teile trat unb überall eine günftige Sßeutteilung fanb, aui3& öon

feiten ^^lobals. Übrigens erfd^eint biefe Ernennung als fluge 3!Ko^=

nal^me bes SSifitatorS : ber einfKu^reidbe |)Dfpater \oax für ben Orben

eine ftete ©efa'^r, foKangc er ni(|t ber Obere mar. ^m^ bie

©r^ebung mar feiner 0|)|)Dfition bie ©:j)i^e obgebrod^en.
—

2öir feigen unfere f)eiligen gemö^nlii^ mit bem ^eiligenfcäbein

bargefteUt, unb fein ©lanj bel^errfdbt oft unfere SBorfieUung toie baS

Silo^bilb eines Hebten (SemätbeS. Öffnen mir bann bie 5tugen unb

fd^ouen in bie 2öirtn(|!eit i^res irbif(^en SebenS, fo finb mir erftaunt,

ttjie onbers \\^ alleS ausnimmt. @s ift eben nidt ber ©lanj unb

bas ©olb unb baS himmelblau, moS ben |)eiligen mai^t, man möd&te

el^er fagen baS ©rau unb baS S)unfeL Sm ©emitter, l^ei^t es, mädbft

bie Saat: ©d^mers unb SSerbemütigung bcjeid^nen ben 2öeg, ouf

bem ©Ott feine |)eiligen fü^rt. SSoIb erfdbeint biefeS Sun!el als

9lbfdblu^ einer äußeren ©lans^Jeriobe, nodb öfter ge^t eS bem „«Steige

P^er!" borauS. S)ie ©efdbitfete ber f)eiligen liefert S3eifpiele genug,

um eine 3lrt ®efe| ber göttU(|en gti^rung barauS abzuleiten,

überfdbauen mir bie legten Slbfdbnitte in t^ranciScoS Öeben: 5luf

ben ®tan5 beS SSijelönigS folgt ein fc^neßer Slbf(|ieb unb ein

bun!leS 8cbtt)eigen ; äugleidb aber betritt er bie gnabenbotle JBöri^alle

äum Heiligtum.
— 3tuS ben ©Irrungen für ben ^er^og in 9iom

1 Na, 11 79.
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ergibt fic^ für bie ööttitii&e SSorouSfiii^t jene SUbgeftiötebCttl^eit bon

©uipöjcoQ.
—

3Kuf bie (Sr'^ö'^uttg jum OrbenSobetn in ©ponien unb

äum SSeroter ber ülcgentiti folgt eine ©tniebrigung, bie f(i^on mel^r

moralifd^er SSernid^tung äl^nü^ fie^t: bie ©iege§beute fäHt babei

benjenigen onpm, bie in ber ^rifc gegen il^n ober nienigftens

obfeits ftanben; SSoIbej' SSorge^en gegen SSorfo belommt bur^ beffen

t^Iu^t ben <5(^ein be§ 9tc(|t§, ^Irooä toirb ©enerolfommijfor on

Äorjio§ ©teile, bie ^prinjeffin Sol^anna ift in einem Älofter öon

3Jiabrib öerf(^tt)unben
~ unb ^^ronj in bem ^äufermeer ber ©toigcn

©tobt, als t5iü(|JIing, auf längere 3eit o'^ne Simt Unb Sflomen *.

* SSom ]§tftortfc^=frttif^cn Qtanbpnnit ans l&efonber§ bemerlenStoert ift

bie ©arftettung, bu ber fonft ^uöerläfjtgc gtit)abcnetra bon ber ©opjjelffu^t

SSorjaS (au§ ©))anien na^ jßortugal unb bon ha na$ SHorn) gibt. ®r bc=

rietet in l^armtofcm Zon bon einer „aSeftd^tigungSreife" in Portugal unb

barauf bon einer pö^jftüc^en ®inlabung nad^ 9lom honoris causa, o^nc bie

tieferen inneren Sufowitnenl^ängc ju 6erftf)ren. S)a§ toirb jebod^ einigermafeen

berftänblic^, tomn man 6eben!t, ha'^ er nod^ unter 5)J^iüp|)§ IL a^egierung

jd^rie^ unb burd^ tnan^erlci Ulüdfiii^ten jur „®t§!retion" gestoungen ioar.

5Cu^ in bem fpdtcren Äa^)itel üt)er ?ßiuS V. äeigt Silibabeneira, bafe er !tug

au fc^njeigen toeife.



dritter Xtil

©eneral ber ®efettf(|aft 3efu»

Ükrflatto^^Joftctt (1561—1565)*

S)ie ©tille no(| bem ©tutm. S)ie folgenben öier Sfl|te

enthalten berpltni§mä^ig wenig Sntereffnnteg ^ur ®ej(i^i(|tß Jöotjag:

er ift Bi§ auf tüeiiereS toiebex „in ben ©chatten gcrü(ft".

3lm 7. ©cptember 1561 betrat er bic Smige ©tobt unb tourbc

t)on P. ©olmeron begrübt, ben ÖQ^nej für bie ^z\i feiner 5!(btt)efen=

l^eit in granJreidö unb jTrient als ©eneralbüör äurücfgelojfen l^attc,

^ie itolienif^en SSerroanbten unb f^omilienfreunbe l^ie^en il^n briefUdö

miflfommen: fo bie I^erjogüi^e ^omiüc bont^erroro, Befonbers Sucre^ia

Sorgia (be ©anto SKgoftino) unb i|r 53r«ber ©efore, ferner S^arbinal

i^arnefe bon feinem ©i| in JRoncigtione aix^^ Sßa^ft spiuS IV.

empfing ben ^^lüiJ^tigen liebebott unb lie^ il^n fogar burdö feinen

^ammerl^errn einloben, im ^)öt>ftli<|ßtt ^alaft p mo'^nen^. Sßei ber

Stubienj flelltc er xfjtn in 5tu§ft(j&t, bo^ er feine S)ienfic balb in

5lnf))ru(iö nel^men werbe. „@egentoörtig morte \öi auf bic S3efel^Ie

©einer ^eiligteit", f(|rieb f^ranj am 9. Ülobember 1561 an ben

|)er5og bon ^ervora^, „mit brennenbem SSerlongen, obfdon ganj

ungeeignet, meine gottjc ^roft ein^ufe^en, unb wenn xä) jemals bcffen

würbig bin, mein eigen S3Iut unb Seben für ben ©ienft be§ 5pa|3fte§

mh be§ 3K:poftoIif(^en ©tu'^IeS ^injugeben."
— 5lber bie :poUtif(|ett

9iü(ffi(|ten Kielen e§ cinftweilen ni^t ratfam erf^einen, bo^ ber ^^apft

mit feinem Slngebot (Srnft macbe unb fid^ ber ©ienftc eineS 9Hanne§

bebienc, ber om fpanifc^en |)of mißliebig war. ^\^i umfonji war

1 B. III 672 679. 2 poi. i 285 f.
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bem t^Iiei^enben ein Kurier be§ Königs no^ aHom gefolgt *, unb bcr

9lgcnt be§ ©ro^inquifitotS öcrbä(i&tlgte ba[eI6ft ben „P. ^ronj al§

bcfledt" unb jelbft ben Sefuitcngenctal oI§ „nid^t frei bon ber (^äre»

tifci^ett) speft, bie jc^t bic Sßelt burii^sie^t" \

@o lebte P. f^ranj junftdöft ein l^aI6c§ Söl§r fang äurüdgejogen

im römifd&en ^rofe^'^auä. Unter ben bieten Sßrälaten 9?om§ fonnte

aud^ ein Sorja unb ein Reuiger eine ^eitlöng berfd&hjinben. S)ie

?lffiftentenflet(e an ber ©enerotäfurie, für bie er urf|)rünglidö berufen

toor, würbe il^m nod^ nid^t übertrogen. „®r ift dt unb trftntti^",

fd^rieb bamals Sa^nej über il^n befd^njid^tigenb an ben fi)Qnifd&en

^of ^r ,M^x bem ©ebet ergeben unb möd^te beäl^olb in !§eiligem ^rieben

feine Sage tjollenben, ben SQßinter in 9lom bei feinen ^itbrübern,

too ba§ |)au§ rul^ig unb günftig liegt für feine UnpäBtidb^eiten, ben

©ommer in t^ro§cati ober 2;iboIi, töo bagfelbe gilt, ©o lonn er

bem ©ebet unb ber Sefd^auung obliegen unb fi^ l^ierburdö toie burd^

fein SSeifpiel, feinen IXmgong unb fein geiftlid^e^ 2Sort bem StJäd^ften

nü^lidö ertoeifen." Satfäd&lic^ l^atte \iä) P. f^ronj nadb fursem in

feine Sage gcfunben, unb bie Sflul^e tat feiner befd^aulic^en S^ieigung

fiddtlid^ tt)D^l. Wü feiner ©efunbl^eit fte^e e§ je|t beffer unb ebcnfo

mit feinem Srofl, fd^ricb er im 2lpril 1562 an einen später*. Sß
er fd&eint fi(^ üorübergel^enb mit bem (Sebanten getragen ju l^aben,

fid& nod^ meiter bon ber „Seit" äurüdfjusie^en unb nad^ Soreto

überjufiebetn^. ^em F. ©eneral allerbing§ moHte ba§ nid^t fo red&t

gefoöen; er war eifrig bemü'^t, bie Sßerteibigung be§ SSerfolgten bei

^^l\pp 11. äu fül^rctt unb anäj beim ^Qp\i feinen 5!rebit ju ^eben*.

SSor allem ober mu^te i^m boran liegen, ben ©efd^eud^ten felbft bei

einer 2;ätig!eit ju l^olten.

ßJenerolbifar. Sm ma\ 1562, olfo ein falbes So^r nodö

feiner 3ln!unft in 9iom, mürbe 53orjia gum ©enerolbüar ber ©efeH»

fd^oft ernonnt on ©teile bes P. ©almeron, ber 5u Sohnes in ba§

3:rienter ^onäil berufen morben mor. SJort mar ou(^ bie eigentliche

„teie" mit ber OrbenSleitung. 3)od| blieb bem ©eneralbifor fo

* L. VI 159. 2 M. Rib. 333. ^ L. VI 162
* B. III 684. * Sac. H 6, 1. 6 L. VI 143 158 ff.
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biel äu tun übrig, bo^ ^tonä \\^ bolb beranla&t fol^, bie innere (Stn=

[teünng ju toeij^yeln unb, fo gut eg feine ^rän!ücö!eit geftottete, „an bic

Slröcit 5U gelten". @r erlebigt bie laufenben SlmtSbriefe, unterpU

bie Sßerbittbung mit bem pöi^ftlid^cn ^ofe, empfängt 33efudöe, bifiticrt

bic römifti^en Drben^pufer unb finbet au^ nodö ^z\i, gelegentlii^ in

bcr bem 1^1. Söfobu§ gcmeil^ten ^ird^e feinen SanbSteuten ju i)rebigen,

in ber f^oftenseit fogor jttJeimol in ber 2BD(i^e. ®ie öornel^mc fpanifd^c

SQßelt finbet ftcö um feine ^an^el ^ufammen : fieben bi§ a^t ^orbinöte,

(Sefonbte unb (SbeKeute, unb finben feine ©onntog§l§omiüen „fc^ön,

tief unb boll religiöfer SBärme" *. 5lber au^ ütiJmer kommen, obmol^I

fie feine @t)rad^c n\6)t berftel^en, um ben Warn menigftenS ju feigen,

„ber einft ^erjog mar unb je^t ein |)eiliger ift", mie fie fogcn.

„5)a§ ift nömli(^", fo fügt ber S3eri(^terftotter bei, „bie 5Reinung,

bie man in l^iefiger ©tabt ottgemein bon biefem 5ßater f)ai; be§l^alb

!^at er öuii^ fo pufig SSefude bon ben berf(!^iebcnften ^crfonen, bie

fidö bei {§m 9tot§ erl^oKen motten." ©ie fpanifd^en Drben§gliebcr in

9tom fonben \x^ jebeSmal gef(iölöffen bei ber 5prebigt ein, unb bamit

aüä) bie übrigen ätoa^ bobon l^ötten, mürbe fie für biefe im ©pcife»

foot auf StaUcnifd^ mieberl^olt. 3;ro^ pufigen Unmo^IfeinS: Äatorr^,

S'ieber, ®i(^t, lie^ Söorja nie eine ^rebigt auSfatten, ja er beobad^tete

bobei m^ ein gemilberte§ haften ^. @§ ift beina'^e feltfom, mie j[e|t

mieber fein Sätig!eit§trieb ermac^te; famen il^m bo(^ fogar nod^

9)?iffiott§|)I(ine:- mit P. SJlabrib äufammen l^ötte er gern in ^on«

ftontinoiJel ein ^otteg gegrünbet, für 'oa^ nocb einmol mie ju SgnotiuS

3eiten eine fcbma^e ^opung •

aufgegangen mar^. S^Jatürtid^ mürbe

m^t§i barQu§. 9lud& bon ber neuen ^ibelou§gabe mit 3lnmer!ungen,

bie er bamals bem OrbenSgeneral borfd^Iug, prt mon in ber f^olge

nicbtS me^r. Ob er im ©rnfte felbft an biefe 5lrbeit ge^en mofltc?

2)ofür fel^Iten il^m natürlicib bie miffenf(i^oftIi^en SSorouSfe^ungen.

hingegen würben bamal§ in ber S)ru(fcrei be§ römifd&en ^rofe|=

:^oufe§ ouf S3oria§ SScranlaffung ^nbo(ä^t§biIber in großer 9Kenge

gebrucft (piae admodum et elegantes), bie balb in ben berf^ie»

1 Pol. I 377. 2 L. VI 691.

3 L. VI 667 680.
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benen iptDöinjcn inx SKaffenöctbteitung fcl|r fiegel^tt toaren unb

übctoU gefielen ^

®er aSetfcl^t: jtütfii^en Srient unb UJorn toör nalurgemäJ3 in biefct

3eit fcl^r rege, unb mm fi(^ So'^nej' SStiefe im allgemeinen im

Ifto^men be§ ©efiä^äftliii^en polten, \o betrat boc^ ein gemijfer |3er[ön=

lieber @in((i^Iog feine ^od^f(|ä|ung unb liebebottc 3:eitna]^me für ben

SSertreter in Ülom. Unter ben ^orbinälen war e§ BefonberS 5tIe£onber

fjfornefe, ber bem ^eiligen feine S5ere]^rung befunbete unb oHem 5ln»

fd^ein nac^ fcä^on bamal§ ben S^eubau einer großen Sefuiten!ir(|e im

Zentrum ber ^l^riftenl^eit in 5lu§fi(|t fteflte. lu^ ber olte ^arbinal

fcbQ unb ber fünfunbjmanäigjäl^rigc i^arl ^orromeo — oud^ fcä^on

bor feiner „S8e!el^rung" (1564) ber S3eflen einer unter ben ^arbi»

nölcn — befuiä^ten ben
1^1. f^ranj fe|r l^äufig, Sueba fogör tögli^,

unb als e§ mit le^terem jum Sterben !am, tüoflte er om ^ran!cnbett

ju feinem SSrofte nur ben ^eiligen um fid^ l|aben, ber i^m ou^ bie

2ei(^cn|)rebigt ^ielt^. ^iu§ lY. toar bem ©enerolbüor fe!§r too^U

gefinnt, mie ber ©efeUji^aft überl^aupt, bo gerobe bamolö bie Sefi^ii^«/

borab 6anifiu§, om Slrienter ^onjit unb om ^oifer^of in Sntt§bru(!

ber !ot!§oIifi!öen ©Q(|e gute Sicnfte leifteten. 53or|o l^otte mel^rfotiö

in 5Iubienäen bie Serid^tc feiner ?pQtrc§ bor^ulegen. Sei einer folgen

©elcgcnl^eit toor c§, bo§ ^{u§ in ber unmittelboren t^reube über

^eter 6onifiu§ bem i§l granj um ben ^ols fiel unb i^m unter '^ol^en

SobeSerl^ebungen auf bie Sötigleit ber (SJe[eI(f^oft feinen 6egen gob^.

SDie ^orbinöle Otto Srudfefe bon ?lug§burg unb @tani§tau§ §oftu§

bott (Srmlanb, bie f^ül^rer ber !ot§olif(^en SSertelbigung in S)eutf(^«'

lönb, fonben bei Sorja ba§ glei(|e SSerftänbni§ für bie Siiöten ber

beutf(iöen Äir(^e, ba§ fic bon Stnfong an bei bem iungen Drben

gctool^nt ttjoren. S3eibe ber!e^rten \)on j[e|t
on freunbf^oftlid^ mit

bem f^l grans. @§ war bomal§ gerobe bie ©rünbungSjeit be§ ^oflegS

bon S)iningen, ber Stiftung be§ ^orbinols Otto, wäi^renb ^ofiuS

ft^ noäi erl^eblii^e 3eit gebulben muBte, bi§ ouc^ er fein cr|cl^nte§

ßoHeg in S3raun§berg erl^iclt. ©erobeju unlberfole 59ebcutung aber

für ba§ !at^olifdöe ßeben Wor ber ^ßflonjung be§ jungen 9Jlogifter§

1 Oan. IV 769 805. ^ poi. i 325 f.
3 Oan. IV 235.
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Sol^onn 8euni§ Bcjümmt, bic im ©ommet: 1563 unter SorjoS 0^ni
x^xz erften SCßutäcIn fa|te: e§ toax bic erftc SSJ^atianifiä^e Kongregation,

bie Stammutter öon Sj;aujenben.

^Iffiftent. 5lm 12. ^eöruar 1564 feierte Sa^nes no(| einer

jegengrei^en Sütigfeit om Konäil naii^ 9lom ^urüdf, um micber ganj

bic 3ügcl bcr OrbenSregierung ju üöernei^men. Somit tt)or bie ©teile

be§ ©enerölbüors erlebigt. SBorjo tt)urbe im ©inbcrftönbmS mit ben

^robinsialen (wie eS bic Konftitutioncn berlangen) jum 9lj[i[tenten

für S|>attien unb ^Portugal ernonnt, „in 3lnbetra(|t feiner grömmigteit,

feiner Ktug'leit unb ^rfo'^rung unb bcr bicien anbern @aben, bic

i^m ®ott öerliel^ctt 'f^ai". So Sa^ncä on bic ?ßrot)inäioIe *.

3)q§ ^ü^x 1564 oerlief unter großen Slufrcgungen unb Sorgen

für bic qjatreS in 9iom. S)ie mW be§ $pa^3fte§, ben Sefuiten bie

Seitung be§ IÄömi[(|en Seminor§ ju übertragen unb fic p ^Pfarr»

bifitationen I^cranäU5iel§en, erregte ^ntrüftung unb 2öiberft)ruc^ im

römi[d^ert KleruS'^. ©§ ging ni^t o^ne ©cl^öjfigleitcn ab. Sorja

felber bc!am aUcrbingS menig babon 5u fi)üren : er l^attc fein Sficben«

amt als „Superintenbent" einiger Orben§^üufer in bcr 3^ö^e bon

9Jom benü^t, um in Siboli unb |^ro§cati feine Sommerfrif(3&c ju

ma(Sen. §icr, bon feinem „loinbftiUen ^piä^^en" ou§, 't>Q^ er nur

borübergel^enb berlie|, beobailtetc er ben Söirbclfturm bcr @iferfud&t,

bem feine 50titbrübcr unterbeffen au§gefe|t toaren. S3efonber§ baucrte

i^n ber arme Öa^nej, bejfen ©efunbl^eit bon je'^cr fel^r empfinbli{3^

mar unb beffen ÖJcmüt ni(|t mcnig unter ber JBerfoIgung litt.

SQßiebcrl^oIt fd^rieb i^m P. granä, er möge ^u i|m auf§ Sonb fommen,

unb mietete no(^ eigen§ ba§ ^flaiibbar^auS be§ KoKcgS bon 3:iboli

für feine 3lnfunft^. Um fo mel^r bebaucrte er c§, oI§ er fd^Iic|Ii^

auf ben Sroft feiner ©egenmort ber^ii^ten mu|te. So fonnte er ^^
inmitten oü ber fd^önen ©arten feines StuSfulumS nie ganj bon ^ix^m

freuen, unb foft meloncbotif(i& Hingt feine Kloge*: „^Ilcr greubc bon

i^roScaii pngt biefeS ©egengemid^t an, ba| \^ fern bin bon meinem

1 L. VII 688.

2 S. Boero-Coppier, Vie du P. Jacques Laynez (1894) 202. A. II 206 ff.

3 B. III 716. * @6b.
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ipitten unb SSotcr; babutd^ ift oIIc ^tö^Uti^fcit üerttJäfjcrt." ®oS

tt)otcn fidler feine 5p]^ro[en; bcnn Sn^neä toar toegen feineä üebenS»

toiltbigcn ß^arafterS bei 5D?itbi*übetn unb ^lustoörtigen fe!^t beliebt.

5II§ Sotjo im ©pötjabt m^ 9f{om äurtt(|!e^i:ie, fanb er bie

®e[unbl§eit feines teuren SSaters erfd&üttert. 2)ie boröuSgel^enben

ßeiben l^otten i^n gebrochen. „2öoäU bin i(b benn noi;^ auf (grben?"

fogtc So^nej eine§ SEogeS in feiner !inbli(3^en ®emut ju P. ^ronj,

als il|n biefer ber 2:cilnal§me feiner "Untergebenen öerfi(|erte *. S3alb

njar feine ©e^nfucä^t erfüllt unb anä) bic Saufbol^n be§ jtociten

S^efuitengeneralS öoHenbet. %m 19. Sonuar 1565 berfd^ieb er im

Greife ber betenben SJlitbrüber, betrauert öon ganj iRom, loie feiten

jemanb betrouert tourbe.

3tt)eite§ ^a^jitel.

Sic (BtntxaUmJih

^erSagbeSßreuäeS (2. Suli 1565). ©inen ©enerolöifor

für bo§ Suterregnum l^otte Sapej ni(3&t ernennen woden. ©o tourbe

om 2:age nac& bcffen Sob granj S3or|a )>m^ SCÖnl^l l^ieräu beftimmt,

unb ätt)ör gemä^ ben ^onfiituiionen \)üxä) bie ©timmen bcr in 9lom

ttjcilenben ^rofeffcn. ©eine erfte 3lufgobe war, bie ©eneralfongrcgation

einzuberufen, ©ie tourbe auf bcn 20. 3^uni 1565 feftgefe^t, b. t. bie

!ürsefte gfrift, bie gefe^lic^ juläffig war. Unterbejfen muBte ber (SJeneral«

Oifar einen S3ettelbrief na^ bem anbern fd^reiben, um bic Soften für

bie 9teife unb ben Unterhalt ber 5ur SBol^l ßrf(j&cinenben Sj^atreS

tt)ä§renb i^re§ 2(ufent^alt§ in fftom oufaubringen. llberl^aupt toud^S

in biefer S^ij^enä^it bic gef(^öftti(;öc ^orref|3onbenä in einer für

Sorja biSl^er ungetool^nten SQßeife, fo ha^ er bie Öaft cinigermo^en

brüdenb empfanb.

Slm feftge[e|ten Sage waren 39 spätres au§ ben berfcbiebcnen

^Probin^en crfi^ienen. 9lur swei babon gel^örten no6i jur alten ?Parifer

©orbc be§ ^l. SönatiuS : ©almcron unb SSobabiUa. ^mi onbere

m^ ber cl§rtoürbigcn ©^ar finb l^eute feiig gcfproiS^cn: g^etrus

1 A. II 210 ff.
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©anifiu§ uttb Sgnatiu§ öon 5läcbcbo. P. Slraoj fehlte. @t mx
jtüat nod^ 5U Sa^nes' ßeB^eiten nad^ gjom berufen wotben unb ou(3&

ic^t lüleber bringenb eingelabcn, ober ber |>of erstatte il^n für un»

ob!ömml(i{!& *.

pr ben 2. ^nli tourbe bie äßo^I be§ neuen ©enerols feftgcfe^t.

@§ tt)ar berfelbe jtog, on bem fieben Sa^re pöor Öapej gewählt

hjorben war. ®o t^ronj ouS gelegentlii^en S3emer!ungen gej(i^Iof|en

f)a\k, bo^ einige 5patre§ il^m i'^re ©timme geben woHten, ging er

äu «Solmeron unb ütibobeneira unb fragte fie um 9tot, tt3a§ er bo=

gegen tun !önne. @r ttjollte ben Söä|tern feine ©rünbe üorlegen,

W^alh er für ein foI(^e§ 3lmt ungeeignet fei. Slber bie Gefragten

goben ben SSefd^eib, er folle bie SSorfel^ung ttJoIten laffen unb ni(i&t

burd^ feine @inmifd&ung bie 2lufmer!fam!eit ber Sööl^Ier erft rcd^t

ouf \i6i äiel^en^ ©o max bem D^jfer ber SUlunb ge[(^Iof|en; eS blieb

il^m nur ju beten, bö^ biefer ^eI(S^ on i'^m borübergel^e. 3m ®ebet

fonb er feine 9tu!^e «lieber. Unterm 29. Sunt fielet in feinem geift=

ü(feen 3:agebud^ : „S(l i^öbe ben ^errn gebeten p moiä&en, moS i^m

gefällt. S)orin fonb i(!ö 2:roft für oüe f^äüc, im Seben unb Sob.

Sdö bertroue, bo^ er mii^ ni(^t berloffen tüirb."

©0 !om ber 2. Suli. ®er erfte SBol^Igong entfd^ieb : gronj Sorio

toax (Senerol mit 31 bon 39 Stimmen ^. ©oimcron berfünbete bie

SBo^I.

» B. in 730 f. 767.

2 Va. III 1. R. III 1 IC.
— SttXtoKi legt in \tmx Istoria della

Comp. d. G. (Italia IV: [1830] 287) ben beiben aSei'trauenSmännem SBotjaS

folgenbe ßieTöenStoütbtgfeiten in ben SSJlunb : „SCßelc^e i^inmc^enbe ©id^erl^eit

er benn ^abe, um ben ^af)Uxn au^ nnr ben ©ebanlen ^uänmuten, if|n einem

3flabal, 51ßoIanco, üJlercnxtan, ©anifins, SSen. 5ßalmio borpaiel^en, bie öon

SfanatiuS etjogen, in ber IRegiexung erfa'^x'en, öon gleicher Sngenb unb öon

befferct ©efunb^eit feien toie et?" — ©d^njerlic^ fdöö^fte Sartoli foI(j§eä aus

bm Oueffen; »eber ©ac^ini no(!ö anbcre öor i^m toiffen.berglci^en ju be=

rieten, unb bie SSermutung fc^eint nid^t ju geö3agt, e§ l^anble ftc^ um jene

freie JBcvbinbung öon ?ß^antafie unb SCÖir!Ii^!eit, bie uns fd^on toiebeil^olt

begegnet ift unb feit ber I?lafitfcr3eit au(]ö für ©efd^iiä^tfc^reilier in ber SCßieber=

gaöe t)on Jöriefen unb Sieben nid^t aU anftö&ig galt.
3 B. IV 16 f.
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2)o§ Sageftui^ üetäcid&net nur bie Söottc: E. f Consolatio.

Dies meae crucis („Sltoft. %aQ nteiticS ^teujeS")'

9?ocö am SGßa^Itag felbft erf^ien ber pottugiefifiä^c ©efonbte

f^ernnnbo be 9)Zenefc§ unb begleitete ben 9fleugctt)ö^Itm mit bct

Kongregation jum ^apft. ?piu§ IV. mx ^o^erfreut; man l^ättc

feine i^m liebere 2Bo!^l treffen fönnen, erllärte er, unb leine, bie für

bie <Sac^e ©otteS erfolgöerl^ei^enber, für bie ©efeUfc^oft el^renbofler

märe. „55q§ finb unfere ©olboten", fogte er, ouf bie üerfammelten

SSöter bcutenb, jum ^)ortugiefif(^en ©efonbten^

^uä) fonft mar man in firi^Ii^en Greifen bom Ergebnis ber

Söal^I fel^r befriebigt. Sn 3lug§burg lie^ Otto S:ru(|fe^ eine !ir(|li(|c

t^eier mit Te Deum beronftolten. Korbinal §o[iu§ f^i(fte an^

©rmlonb feine ®Iü(fmünf«!be, ebenfo I^er5li(ä^ ^arbinal garnefe. ^u^
bie §öfe bott Söien unb Siffabon maren erfreut.

— äßie aber mirb

fidö Spanien fteHen? mar bie bonge f^rage. S)a§ folgenbe ©(^reiben

SSorjaS ma(^tc ^önig W^^PP offizielle 3)ZitteiIung bon ber pott«

gefunbenen SßolP:

„5)em tat|oIif(^en ^önig. ^eilige, ^ai§oIif(^e, ^öniglid&e 9Ka»

jeftätl Dbgleid^ i^ feit meiner Geburt bem Sicnfte ®urer SJlaiept

gemeil^t bin, al§ beren mol^rl^after Wiener unb JßafaÖ, fo f(^eint mir

bodö bie Obliegenl^eit be§ neuen 5lmte§, in meines id& burij^ biefe

®eneraI!ongregotion bin eingefe|t morben, miii^ bon neuem 5U ber=

pflij^ten, ©urer SJiajeftöt bie J8itte borsutragen, Slllcr^öd^jibiefelben

moHen biefe 5)}atre§ unb mic^ felbft als ben ©eringften bon il^nen

unter S^ren fönigli(!^en ©d^u| p nehmen gerul^en, mit unferem

guten SSiÜen, ben mir alle ^u §0(3^berfclben tönigliciöem ©ienft an»

bieten unb mit bem mir immer treue 55eter unb 2)iener @urer SDiaieftät

fein motten. Snbem mir jur göttlichen ©Ute flehen, fic möge jcberäeit

im lat^otif^en unb (j|riftli(^en |)eräen @urer 9Jlo|eftÖt bie ©oben

unb (Snaben mehren, bomit <£ie ä§te Staaten jur größeren 93erl§err=

li(j^ung ber göttli(^en ^Olajeftüt fo regieren, ba& Sie \\öi babur^ eine

no^ lerrli^ere Ärone im §immel berbienen.

9{om, 10. September 1565."

i Pol. I 533. 2 B. IV 86.
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^^ilipp öetl^ielt fic& bornei^m ober bod^ forreft. @(|)!(ie^Ii(!^ fonnte

er jo mä) bie SCßal^l eines ©ponierS nii^t gut mißbilligen, ©inigc

it6erraf(!öuttgen l^QÜe e§ immerhin am §of öbgeje^t. SKan l^atte

offenbar gegloubt, SSorja fei für immer öon ber Silbpd&e öcr»

fd^wunben. Seit feiner gluckt l^atte \\^ feine ^jiftenä na^.ou|en

wenig Bemertbar gema(i^t. (Sin Srief beä P. ©antonber* läßt e§

fel^r beutn(ä& buri^blitfen. ^a^ feinem öielfogenben 5lu§bru(! gab eS

2eute, bie bie ^inge „auf eine gctoiffe 5lrt", „bom (Stottb^)un!t il^rer

menf(jöli(|en ^(ug^eit au§" betraiä^teten. „5t&er ongeft(i&t§ be§ SftefuItatS,

bo§ ber iperr 'herbeigeführt l^at, gaben flc fci^Iießüd^ bofjö i^tc SSciS^eit

gefangen, ,um ni(^t ber Fügung (SJoiteS gu trogen' (2 Äor. 10, 5),

unb berftanben fi^ jur @infi(^t, ha^ e§ ,bom ^errn gemo(i^t' ift

(5pf.ll7, 23)."

©ie 53ef(j^Iüffe ber smeiten (SJeneroIfongregation.

Unterbeffen faßte bie sföeite ©cneraÜongregation toid^tige SSefiä^Iüffc,

bon b'enen ein 2;eil at§ 9ii(^tünien für ben neuen ©encrat geba(i^t

mar 2. Drganifotiott unb tJeftigung be§ Sefie^enben toar baöei ber

leitenbe ®eban!e. ^o^u riet teils bie ^eitlage unb bie ©nttoitftungS»

ftufc, ouf mel(|er ber Drben angelangt mar, teils bie bcfonbere JRü(!»

W auf bie ^perfönlid^feit be§ neuen ©eneralS, beffen meitauSgreifenber

S)rang. al§ ©eneraüommiffar nodö gut in ber Erinnerung aKer mar.

S)en SSermaItung§a|)^)orot regelten befonberS folgenbe betrete:

1. S)a§ 5lmt eines (SeneraHommifforS (mit einer fteinen (Sin*

fd^ränfung auä) beS „©uperintenbenten" ber Kollegien) mirb ((b'

gef^afft, no^bem bie @rfa'^rung bemiefen !§at, baß bie bomit gegebene

fibermod^ung ber ^ISrobin^iale (65m. gteltoren) jur S)oppelregierung

unb äu ftänbigen ^onflüten führte. Einige spätres meinten o^ne^in,

SgnatiuS l^abe felnerseit bie «Stellung eines ©eneraüommifforS eigens

für Sorja gef(|offen, beffen Stellung unb SSerbienfie befonbere 9tü(!»

fid^t nahelegten. 5lnberSmo atterbingS !am bie SDleinung ouf, man

l^obe mit biefem 3u9C ben P. 5lrao5 mattfe^en moKen; biefer allein

mürbe ja bon ber SSeftimmung getroffen ^

1 B. IV 55 f.
2 Sac. III 1, 36 ff. A. 11 215 ff.

3 *11 (1567) 112 ff.

Soirer, 2)ev % %xmi fSoxla. 14
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2. Sfleueingefül^rt wirb bic Sinri(|tung öon regelmäßigen ^robinjials

fongrcgotionen. @ie foHen ötte bret Solare in ben ^robin^en ftott»

finben unb bann je einen SSertreter na^ 9tom jur bortigen^rofurotoren«

Kongregation oborbnen.

3. ©injnfd&ränfen ftnb bie S'lcugrünbungcn bon Kollegien. Sebe

©rünbung iji ou§äuf(Ilagen, bie ni^t bnrdö ein ©tiftung§!o:|)itoI pm
Unterl^alt bon n)enigften§ 20 $perfonen gefiltert ift.

Wit ber SluSbilbung ber DrbenSglieber unb bem inneren Sekn

ber @efet[|"(|aft Befaffen fidö bornel^mlid^ folgenbe Söeftimmungen :

1. Sebe ^probinj joH ein Sflobijiot, ein boUftönbigeS ©tubien^ouä

unb ein 513rofcßl^au§ befi^en.

2. Der SSorf(|Iog, bie @e6et§5eit ^u berlängern, bie bom l^t. SgnotiuS

ouf eine ©tunbe tögli(| mit (Sin|d^Iuß ber zweimaligen ®en3ij|en§=

erforfd^ung feftgefe|t toorben war, wirb na^ mcl^rtägiger 2öe(j^felrebe

im ^^rinäip gebilligt unb bie entfpre^enbe Sileuorbnung bem neuen

©eneral onl^eimgefteHt.

^m 3. ©eptember 1565 würbe bie SSerfammtung mit einem

©(i^IuBwort be§ (SJenerolS entloffen. @§ !am gu einer f(|önen 5lbf(|ieb§=

fjenc unter ber el^rwurblgen SSäterfcä^ar. „SBie ein Safttier bin \^

geworben bor eud^; immer fie^e \6) für eu(| in S3ercit[(äöaft", fogte

löorja mit ben Sföorten be§ ^falmiften (72, 23) ju ben ©einen,

©onn ermahnte er fie jur (Sinigfeit unb Siebe, unb gum @rwei§

bejlen, Wq§ fie an i!^m l^aben fottten, warf er ftc^ bor il^nen ju

SSoben unb !üßte bie f^üße eines jeben. SlUe waren tief gerührt bon

fold^er S)cmut, unb „in Siebe unb 2)an![agung" f(!^ieb man bon=

cinanber, wie ber l^L.^ranj in feinem SEagebud^ oufäei«|nete. „Siiun

benn", ermutigt er fi(|S „ein neue§ Seben im ^zixn. a^ertrauen!

Sc^ i^obe gebetet, ha^ er m\6) Wegnehme ober m\6) boHftänbig i^m

äu eigen maiJ^e."

@rfte©orgen: Slraog. Sorja füllte bie ©^were be§ £)|)fer§,

'aa?) bon ie|t an bie fd^ier ununterbrochenen @ef(|äfte feiner ^aim

auferlegten. SBüßten wir e§ nii^t fd^on bon frül^er, feine S3rlefe

würben e§ un§ fagen: „'^^ bin fi(|er, baß ©ie ^itlcib mit mir

* B. V 793.
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^o6en", f^reibt er 5. 58. an P. bc (S^otboba*, ber i^n in biefem

@tü(f gut fannte. „5l6er ha e§ bem §errn fo gefüllt, mu^ e§ QU(äö

bem Äneilt gejööcn ; om ^reuj mu| ber ©ftobe ftevben, ba au(3&

fein §err on i^m geftorben ift." @o raffte er \\äi benn auf, unb

mit bem ^euer ber Sugenb ging ber 55iöbtige on bie Slrbeit, bie

il^m ouferlegt mx. p)Ionco, ber nun berctt§ unter bem brüten

General SSerater unb ©elretör mar, bemerfte e§ mit ^xzwht. „SSJü^renb

\ä) Dor ber Söal^I foöiet 5Ibneigung unb SQ3iberßreben gegen baS 5lmt

bei ibm ma'^rgenommen ^ah, fe^e i(S& i^n ie|t üiel aufgelegter unb

frif(^er ju ben ©ejd^öftcn. 3:ro|bem lä^t er ni^t naii^ in feiner

aScrtroui^cit mit @ott im &iM. @r fc^eint einen neuen eintrieb

unb neue ^raft bon oben befommen ju l^aben."^

©or balb fofltc ber neue, ©eneral crfal^ren, bo| fid^ bie SBürbe

on i!§rem Sröger burd^ i^re Sürbe röd^t. P. ^Iroos mar e§, bon bem

bie erften 5lmt§forgett !amen.

Irooä mor bon ber ©eneraüongregation al§ 5lffifient für @|)anien

oufgeftellt morben. Siioc^ ©ocd^ini löoren befonber§ jmei ©rünbe

ju biefer SBo^I mo^gebenb : @rften§ mu^te man, bo^ er ein ©egner

Don Üflcugrünbungen mor, unb man bo^te fo bem ©enerot einen

^emmfd^ul^ onjulegen. gerner fottte 5(roo5 auf eine Wxäü^t Slrt

öom fponif(i^en §of entfernt merben, mo er fidb immer me!^r in melt=

Ii(i)e ©efi^üfte bermidelte. ©ogleid^ naii^ feiner 2Ba!^I f(3^rieb i^m

SBorjo einen Srief boU mot)tmeinenber §eräüd^!eit, um i!^n 5ur Ülom*

reife ju bemegen^ „@ine§ !ann \ä^ S^nen bcrftii^ern", l^ei^t e§

borin, „\^ merbe bie 3:age gölten unb fie merben mir tong merben

fomo^I megen meines eigenen SroftbebürfniffeS ot§ auc^ megen ber

^otreS, bie fo einmütig S^re 2öa|I boUjogen ^oben (41 bon43 ©timmen).

3(ä^ mieberl^ole, bo^ \ä) mir biet bon Syrern kommen berfpre(!^c. . . .

©ie !ennen ja meine forlbauernbe Siebe ju 2J!§nen unb mijfeu : ,SSieIe

äöüffer bermo(j^ten bie Siebe nic^t au^sutöfd^en' {^6i)il 8, 7). Slommen

©ie olfo, mein spater ! kommen ©ie mit bem SSerlongen, mit bem

man ©ie i^ier crmartet, bamit mon bon un§ beiben fagen !önne : ,2Bie

fie im Seben einonber geliebt l^aben, fo ftnb fie au^ im 2:ob nid^t

1 B. IV 33. a B. IV 30. ^ B. IV 28.
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getrennt toorben.'* ^aä) S^rer

S'^ren SSrtef bcöntworten; aber bi

Beftcl^en. S)enn in Strüi^fcit meid

Beinol^e in nii^ts öon ben Jßorfd^läg

®lei(3Ö5eitig mit biefem 53rief ^

ob, bQ§ ben l^eülen ^Utt!t mit oH

e§ bei ipof einige <S^tt)ierigteiten i

gemeinem Urteil für ©ie ein leiii^t

borum su tun i[t
—

, ben §of fo ^i

in ben 2Öeg legt." 5lu(j^ ©atmen

fi^oftü(^, ba^ er fomme. 5l6er

unb ©teile felbfi maiä^te man ft^

SSi5e|)rot)inäial üon ^oftilien f(^ri

bol er ba§ 3lmt niii^t onnel^men, t

alle erbentli(!&en ©(^n)ierigfeiten i

meinte P. ©oabebra: ,,^^ bin ^U

Slraos fd^ien oKc bicfe @rtt)or

@r l^atte jttjar fle!§entli(6 «m (Sn

ni(|t gonj mit Unre(3^t
—

l^inter

fid^t, bie man il§m öerfc^leiern moB

tagen \a^ man i§n crnfl^afte Sßor

mirftidö trat er fie an. SlHein fc

Kurier eingeholt, bcr i^n mit oüei

Drbre jurüdrief. Slraoä er[tatteie

|)eräDg Carlos öon (Sanbia^, off«

^enerol crfo^re. SSegreiflid^erme

weiter nichts alö eine gut gefpielt

SSalb traf beim ©eneral ein S

„Ser 5?önig. ^em |)od^tt)ürbige

be 53orja, General be§ Drben§ be

nommen l^abe, bo^ Dr. ^rao^, @i

Sitel !om i!^m belanntlidö nid^t

» %l 2 Äön. 1, 23. 2 B^

* ®bb. » B. IV 73. <



enerat hex ©efetff^aft Sfcfw-

S^rer Slnfunft iüerbe \^ im einjetnen

ober bie bejie Slnttooxt Johb in bet: S:Qt

feit ttjeid^ctt töir f^kx (in ber ^ongregotion)

ßorfd^Iögen ab, bie ©ie eingeri(i^tet l^oben."

SSrief ging ein Söegleitfc|rci6cn ^oloncoS

: mit aüei: Offenheit Bel^onbelte^: „SBenn

igteiten geben foöte, \o wirb e§ no(^ qJI=

jin U\ä)k?i fein
— n)cnn onbexS e§ S^nen

)o\ fo gu ftimmen, bQ| ex ber 9leife nid^t§

©Qtmeron unb SliBobeneira boten frennb»

Slber ni(3^t nur in IRom, ou^ nn Ort

non fi^ onf ^inttienbungen gefönt. S)er

ien fd^rieb^:, „^^ l^abe bie Sluffoffung,

e|men, öielmeljr auf bem gewol^nten Sege

gleiten mai^en hJirb." '>Ro^ beftimmter

bin überzeugt, boB er nici^t gelten h)irb."
*

e ©rttjortungcn Sügen ftrofen ju ttJoHen.

um (Snt^ebung gebeten, mitterte au6i
—

l^inter ber Slbberufung eine gel^eime 5lb=

lern tt)oIIe^; ober in ben erften (Sej3tcmber=

ifte aSorbereitungen 5ur 9tei|e treffen, unb

ttHein f(ä&on bolb l^atte i^n ein !önigli(|er

mit QÖen prmlid^ieiten einer oHer^öiJ^ften

;rftotteie borüber au§fü!§rli^e 5!}lelbung on

0^ offenbar in ber Si(bfi(j^t, bo^ e§ ber

id^ermeife fallen monc^e in bem SJorgong

gefpielte ^omöbie.

a ein S3rief mit bem ©iegel ©. W. ein':

toürbigen unb frommen ^oter f^roncigco

ben§ ber ©efeHf^oft Sefu.
— S)o i^ ber«

003, ©encrollommijfor ^l^rc§ Drben§ [ber

m6)i mcl^r ju], fi«j^ pr Steife nod^ SHom

2 B. IV 31. 3 A. 11 226.

6 B. IV 194 ff.
^ B. IV 85 f.
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2. Äapitet. S)ie ©cnet

m\^iäk, gob \ä) i^m SSefe^l, bo^ er fid

^önigreid^ entferne, ©cnn feine ^ßerfi

©efd^äfle nötig, bie foit)o!^I ben ©ienft

als au^ bo§ offgemeine SSo'^I betreffen

3wöi^ ift fein SScrHeiben !^iet bamit fi

l^Qlte e§ für fieser, ba^ ©ie e§ biHigen; b

würben bobon in tontni§ fe|en, bomi

Unent&el^rlt(|!eit S^rerfeit§ für eine fold

bobon gut 6efriebigt fein fonn. — Sm 5

tember 1565.

5'li(^t gan^ unerwartet, aber boc& rec

S)ie treibenbe ^raft ttjar ber <Staat§mini

t^reunb gegen ,, Umtriebe" beden ju mtif]

SSorja ontmortete folgenberma^en
^

:

„®a e§ bie 5Ibfi(|t unb ber Sfßunf

ift, fii^ ganj bem ^ingugeben, \oa§, jum ®i

geprt, unb um feinetwiflen au^ bemjenig

SSoflmoi^t bön i^m !^ot
—

ganj obgefc

bie mir Ijerfönlii^ oWiegt
—

, fo ban!e \ä)

l^eit bietet, Worin ftd^ unfer aller SBur

lann, @urer SJiajeftät p bienen unb
\

gel^t an .P. Slrooä entfi)re^enbe 2Beifunc

3J?ajeftät mit oKem ju ®ien|ten, womit

©efeüfi^aft bie |)ilfe be§ Dr. ?lrao5 für

Wlan^ä meiner fdwod^en ©efunbl^eit un

wir alle fein gernbleiben fel^r empfinben

söge. 3war !onn iäj au§ bem S3rief

ftimmte§ barüber entnehmen, bo ber

gefproc^en ift. 3ebo(^ f^ahi xäj nai^ un

eine !ur§e grift SSoHmailt jur SSerläng

SOJajeftät mit aöern gu 3)ienften, wo§ n

für ft(äöer, baB^od^biefelben gu befe^I

betrad^t meiner gewi| triftigen @rünbe

1 B. IV 116.
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j| er fi^ füt |e|t m(|t au§ mcmem

ne ^ßerfon ift l^ier für mon^cttei

\ Sienft ®otte§ unb unfern eigenen

Betreffen unb bon Sföii^tigleit finb.

bomit f(^ott geredtfertlgt, unb \^

Illgen; bennoii) iDoHte i(S 6uer |)0(^»

cn, bomit ©ie in 5ln&etrö^t feiner

eine folc&e 9tegelung forgen, bo& i{i&

— Sm 5par! bon ©egobia, 8. @ep»

Sa&, ber ^önig."

: bo(5| re(|t ungelegen fom ber SBrief.

itaot§minifter Ütui ©omej, ber feinen

i 5U müf[cn glaubte,

ta^en
^

:

)er 2[öunf(| unferer ©efeüfi^oft 3efu

§ äum ©ienft be§ !^immlif(!^en Königs

) benijenigen ju bienen, ber ouf ©rben

inj obgefe^en bon ber S5er^)fti(S^tung,

ban!e \ä) ©ott, bofe ]\&) eine ©elcgen«

liier SBunfd^ burd^ bie %Qi ertt)eifen

en unb gu ge^or(|en. S)eSl^Qlb er»

\ Sßeifung. ... ©o ftel^e ic^ @urer

, momit ic^ !ann. . . . ®a inbeS bic

:rno3 fltr notttjenbig ero(ä^tct, um ben

ibl^eit unb Prüfte ju erfe^en, würben

imt)finben, njenn e§ \\^ in bie Sänge

em Srief eurer g^ajeftöt nim S3e=

bo ber SGßunfd^ nur für jc|t qu§«

mal unfern ßonflitutionen nur für

SSerlctngerung. @o ftel^c \ä) durer

\, nja§ mir möglid^ ift, unb ^alte eS

\u befel^Ien gerui^en werben, in 5ln»

@rünbe folle e§ nur ein furjer 5i(uf=



214 3. Seil. ©encraX ber ©cfettfi!^aft Siefu.

fd&ub fein. . . . Set ^m 6c[^ü^e ^ute^öniölid&e, ©e^eiligte unb

^at^oüjiä^e ^pcrfon! 3)o§ ift mein 3öunf(3^ unb mein ®ebet, 9lmen. —
«Rom, 25. DÜoBet 1565."

Seiteren Sßetfu^en gegenüber ßUeb Sltaoj fd^werprig. @ie

rciäten nur [einen f^reunbe§!rei§. 2)a^ einige Obern in Spanien

fein JBcrl^Qlten unüug unb mit übertriebener ©d^ärfe fritifierten,

bicnte ou^ ni(|t jur ©tär!ung be§ S5ertrauen§. ^Irooj f^rieb ju

feiner 9le(j^tfertigung lange Sriefc nn ben ©enerol. 5)o| er fi^

ni(|t fügte, war fein SSer]§ängni§.

®ie gen)ä!§rte im^i tJrift fd^ien bem 5^önig felbft im W&xi be§

folgcnbcn S(i|re§ abgelaufen, nid^t aber ba§ 53ebärfni§ na^ SlroDä'

S^ienften bei |)of. @in neue§ !önigü(^e§ ©(abreiben befagtc*: „Sa
wir ber ^ßerfon bc§ genannten P. Slraoj für unfern ©ienft unb bo§

SBo'^I unfcrer ©tonten auf löngerc 3eit bebürfen, oI§ S§r Sörief be»

jei^net, unb feine 5lbtt)efcn'^eit für bic erioö^nten gweife einen großen

5lu§fatt bebeuten mürbe, unb ba n)ir, toie ©ie felbft, ben ©ienft

©ottes unb ben unfrigen foföie ba§ öffentlid&e SBol^t im Sfuge l^aben,

fo fittb mir ftc&er, ba& ©ie ni(|t nur 3§re ^upii^tt^ittig geben, er

folle fidb ni(|t entfernen, fonbern boB ©ic e§ i§m gerabeju bcfel^Ien.

S)o§ mirb uns pr befonbern Genugtuung unb SBefriebigung gerei(|en.
—

ÜKabrib, 2. m&n 1566. Sd&, ber ^önig."

Se^t mar e§ 3^1^ nai^äugeben. „Sc&, ber ßönig" mor smor

eine fcftftel^enbe f^ormel, l^otte ober bei W^'^PP ßi«ß" eigenen i^Iang.

^Bereits liefen Sfiofä^ric^ten bon einer gemiffen ©erei^tl^eit bc§ §ofe§

ein. SSorja geftottete fe^t auf unbef(^ränfte 3ßit i>ö§ SSerbleiben

beS 5J5otcr§.

%at]W\ä) Um 5(rooä nie m^ 9lom. intimer f^reunb be§

einflu|reid^en ©taat§minifler§ 3lui ©omcä, mürbe er me^r unb mel^r

feinem molaren Seruf entfrembet unb in meltlid^c ©efd^üfte bermicfelt.—
2)aS mar uämlid^ ba§ „allgemeine Söo^I", auf bo§ fidb ?p|ilij3p

immer berief. 2Öa§ aber fdblimmer mar, e§ fammcltc ftdb um il^n

ein Slnl^ang üon Unpfriebenen, bie bei jeber ©elegentjeit bie römifd^en

3Kafenal^men be!rittelten, gleid^üiel ob e§ ftd^ um Ernennung öon

^ B. IV 213.
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Obern ober um „SBer}(]&Ie:t>l>»«9" öon f^janijö^en Untertanen in anbere

5prot3inäen |onbelte K Siraog iperfönli^ ging im SSertroiien ouf feine

|5ft[d&en ©^mpot^ien noc^ tt)eiter. @r l^atte c§ auf bic Drben§=

bcrfaffung als jotd^c, bor ollem ouf bie SJ^ocJ^tflellung be§ ©encrafg

in SHom obgejel^en, bem auf fpanif(i^em 33oben ein (SJeneraüommiffar

baS @egcngett)i(^t Italien muffe. SCßo^rljoft ein gcfä!§rli(iöer Wlam,
ber geiftige SSater be§ „^§panoIi§mug", ber unter 5lquat)iba p fo

großen ©ij^raierigfeiten führte.
— 5Iber man mu^te i^n fi^onen unb

erfonnte feine ©efö^rlid^feit auö) nur teilmeife. ^rooj felbft fpielte

ben S^laiben unb fc&ien fiiSö faum beffen bemüht §u fein, mie fc^mierig

er ben Cöern ttjurbc. SSorja a&er 6efo^ ju biel 3öi:tgefu^I, um e§

i!§n merlen gu loffen* SSie |elbenmütig er ba§ perfönlid^e ©efül^l

ttbertt)anb, um niemonb ctmo§ no(ä^sutragcn, geigt folgenbc 6teIIc in

feinem Sogebu^^:

„@ebet für ^^1%, Zornes, 3traD5 unb onberc. Slßie ©ott miU!

WöQi bo§ Qe\ä)if)m, toa§> \^m mo'^lgefäniger ift, bomit mir inniger

mit il^m bercint finb.
— ®u, o ©ott, öergi^t bie Gelegenheiten, bie

man bir gibt; id^ foflte niti^t t)ergeffen? ®u erfüHft; id füllte ni(|)t

erfüllen? f^ronciSco, gepre für immer SefuS! Stmen. ~ SEroft. ...

Sdö gefiele meine <S(|ulb, meinen SJJongel on ^infiij^t begügUcb ber

^Irjneien, bie ber ^err meiner @eele berfdöreibt, unb meinen geringen

®an!, bo \6i eS ni(|t onerfannte."

5lu§ fol(|er S)emut ertou(|§ bem ^eiligen bie ^raft ju ber l^elbcn»

l^aften ©cbulb, bie er ol§ ©enerol gegen Slraoj bcmie§. ©effen un«

begrünbete ober übertriebene flogen mieberlegte er mit Siebe unb

©anftmut^, unb ma§ mel^r ift, er befahl fogor ben Obern in ©panien,

namentlid^ bem ^proöingial P. ß^oriöo, ben fc^mierigen Warn mög»

li(3^fi meitlergig ju bel^onbeln*. ®an!bar!eit fonb er bafür nid^t,

Irooä mar unb blieb für i^n, ma§ einft ©imon SUobrigueg für

3gnatiu§ gemefenmar: ba§ gro^e ©orgenünb. @r geprte erft bem

^of unb bann bem Orben. S)oB er fic^ babei ni(^t mo^l füpe,

lö^t .fi(^ beulen. (Sr mar mit ollen Obern im Unfrieben. Sn

1 A. III 100. *11 (1567) 112 ff.
2 B. V 788.

3 B. IV 225. 4 *11 (1564,66) 153 161 213; (1567) 84 89.
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ben Ie|tctt ^a^ten Söttotius^ l^alte e§ ongefongcn, unter So^ncä tüar

c§ el^er fd&Iimmer oI§ öeffex gettjorbett, ber bttttc General flauten il^m

<)aticiifd&, ^jSoIanco feinbjelig gegen i^n geftimmt; feinen 5ßrobmätöI,

„teillounb (iJenoflen", nannte er gerobcju „unberfd^ämt" *. Söenn

er ober bei guter ©timmung war, lonnte er ouf einmal lieber

rupto silentio, tt)ie Sorjo jagtet ü6erflie|en Don |)erä!(i(^!ett unb

feitenlange Briefe an ben @eneral, feinen Padre carissimo, fti^reiben.

3)er mer!tt)ürbigc ^ann jiarb am 13. Sanuor 1573, balb mä) Sorja.

Söelc&er ®egenfa| ^toeier Drben§Ieute, beren ße6en§töegc fo nal^c

nebeneinanber öerliefen 1 ^a§ le^te Sal^rjel^nt feines SebenS leiftetc

5lrao5 fo gut toie ntd&tö me|r, l^ielt fi^ aber ein ®ef])onn unb lie^

fi(^ burdö ätoei Saienbrüber bebienen. 2)er 1^1. grons befreite il^n

f(i&!(ie|li(iö bon iebem 3tt'tfc&e«D6etn unb bewilligte i^m berfd^iebene

SSorre^te^. @r moHtc il^m lieber ju biel als ju wenig tun. ©inft

ftanb 5lrao5 als l^erborragcnbc 5^raft an ber ©eite SgnatiuS', mit

bem er bermanbt töor. $0ian fonnte i^n mit gaber unb Sa^ne^

bcrglei(iöen. ®a§ |)ofleben ^at i|n feinem SSeruf entfrembet.

®or eigenartig mutet einen ba jenes SCßort an, bo^ i^m 33orj[a

einft aus el§rli(j&em |)eräen f(|rieb: „SO^löge es bon uns beiben immer

l^ei^en: ,5[Bie fie einanber im Seben geliebt !§aben, fo mürben fte ou^
im Stob ni(|t getrennt.'"

S)ritteS ^o^itel.

S)ic ^er|önli(l)!cit beg mtnmU.

53eim eintritt bes ©encralats mar granj S3oria 55 ^a^re alt.

S)aS S3ilb feiner sperfönlii^leit auf biefer legten Stufe jeigt mer!»

lic^c 5lbtt)ci(^ungen bon bem, mie mir i^n als ^ommiffar in ©|)anien

fennen lernten.

Sßö^renb feine öuBere ^rf^einung mit ben Sauren immer mel^r

baS SluSfel^en belam, baS einige SebenSbef(|reiber irrtümlid^ f(!^on

bon ben erften Salären feiner „58e!e!^rung" an batieren: |ager, bürr,

Inod^ig, ift bic innere ^ntmidtung umgelel^rt berlaufen. Siii^t nur,

1 B. IV 334 f.
191. 2 Na. III 412. » B. V 642.
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boB ^iß ^<^ßtt 11^^ |)ätten feinet 3;cm|)etament§ [i(^ milbetten, feine

©eeleiji mit ben pl^eren ^flic^ien geluad&fen, l^at in Sltfieitctt, ßeiben

unb SSeten neue ®otte§!taft gctt)onnen, unb wunbctbar entfaltet \W
namentn(!& bie Siebe, bie milbe SJienft^enfreunbliiJ^feit, bic „ba§ S3onb

ber S3oa!ommen|eit" ift (M.S, 14).

®ie @mpfinbfam!eit, um ni^t ju fagen @m^)finbli^!eit feinet

Statut toutbe in ber SßerfoIgungSäeit unb befonber§ im ^tt^icfpatt

mit Slrooä bermoBen ofegetötet, bo^ er bie neuen S3itter!eiten mit

einet tu^igen <ScI6flt)etftänbli^!eit ctttug, mie man e§ nut bon

einem ^eiligen ettootten fann.

SSorjoS perfönlic^e f^rßmmigleit f^ien jeitmeife melan^oUfii^ ge=

fätbt. 5lbet ba§ mat botübetgel^enb unb ^ing mit feinet l^tön!Ii^!eit

äufommen. S33o!^I tt)Ot bo§ IBilb bet toten ^aifetin ein ©inbturf,

bet i^m füt§ Seben blieb; mt)l n30t feine Sluffoffung be§ S9etuf§

but(^ unb but(| bon bem gefteigetten Sebensetnft bet !at!^oIif(^cn

ülefotm but(|ttän!t: boS getobe hxauäjk bie 3eit- |)öttc nut bo§

onge^enbe Iß.So^f^unbett etwas me^t bon biefem SSetantmottli^leitS»

gefü|I ge'^abt, bieHeii^t pttc c§ feinet ®egen»9tefotmation bebutft!

Slbet fdltoetmütig mar bie innetc SSetföjfung S3otjö§ !eine§lt)eg§.

Sn feinem geiftü^en Sogebui^, ba§ bon ben Saluten 1564 bi§ 1570

tei^t, begegnen un§ bie äöotte Stoft, ^opung, S)an!, ^^^eube u, bgl.

als bie geiüö^nliilfte S3eäei(i^nung feinet inneren «Stimmung, fo bojj

bie§ jum Söefentlid^flen unb Stiefften in feinet ©eele gete(|net toetben

mu|. (Sine innige ^^teube fomol^I übet ba§ SBitfen feinet „getingften

®efenf(|oft Sefu" tt)ie eine pUe :petfönli(^ct 2:töftungen im S5et!e!^t

mit ©Ott lie^ feinet 3:tautig!eit in feinem C)etäen ^la^. ©eelen«

glüdf unb t^tiebe übetfttal^Ien feine leiten Sai^tc mit einet munbet»

baten @Iut. ©§ ift ba§ SSotf|)ieI bet SSet^ei^ung: „S5em ©ieget

mitt id bom SSaum be§ SebenS ju foflen geben" (Op. 2, 7).

©ie 5lmt§fü^tung be§ @cnetaI!ommiffat§ trug öfter, mie früher

bie be§ 9Siäe!önig§, ba§ «mcrimal be§ Stütmifden unb ©elbfi^ett(i(^ett

an fid^; fein Si^löemufetfein mat in ben 5lugen bielet ein ftatteS

S)raufIo§ge!^en, ba§ \\^ nid^t genügenb bon öu^ern 0lüc!fi(i&len lenfen

unb mäßigen lie^. S^id^t ol§ ob man bic legten 9lu§Iöufet biefeS

©^atoltetäugS in bet ©enetal§äeit übetfe^en fönnte, abet mon töitb
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bei cinigex ^JJtüfung finbcn, bo^ bic üblen ©rfal^runQett, bie er bamit

öenm^t ^oiie, foioie bie IRid^tlimen ber ©encrolfongregotion i^n in

btefem ^mti imnier|in tt)Q(!^fomei: Qma^i l^attcn. Su ^oßeg§»

gxünbungen bemül^t er \\öi, surürfl^attenb ju fein unb ouf bie rul^ige

unb grünbn^c 5lu§bilbung ber 5!)Jitglieber ju ödsten. 5lKerbing§

tt)irb e§ i^m ]Ö^mx, ein ©rünbungSongebot Qbäufc&tagen, wenn er

bie 9^ot ber ©eelcn fielet; ba§ ift beäet^nenb für fein Söcfcn, ba§

er bis jule^t n\6)\ bannen tonnte. 9Il§ ^flobol auf fetner aSifite

1566 jum brittenmal S)eulf(i^Ianb bereifte, Um e§ wie eine rcfignierte

^loge öon feinen 8tt)pen*; „SSir nel^men änbiel Kollegien wnb aSer=

))f(i(|tungen an." 5lber wenn man an bic au^erorbentli(^e ^ilf§=

bebürftig!eit ber beutf(jöett Sänber ben!t, fo wirb man barin ebenfo*

gut. ein Sob auf bie gro^c Siebe be§ ^eiligen ©enerols ertennen

fönnen.

aSenn ou^ ni(^t in ber 5luffaffung be§ ^ebetsleben§, fo bo(i^ in ber

Stellungnahme jur öu^ern a3u|e !§at fid^ ber ^t. f^ran§ mit ben

So^ren ber Sgnatianifd^cn Sluffoffung genäl|ert. S)arüber ft)äter im

einjelnen.

geftigteit l§at man JBorjo nie abgeft)roc^en ; aber fie ift in ber

gewö^nliti^en aSorfteßung t)ielfa(!5 in§ ©c&retfbare übertrieben; fel^r

ju Itnre^t. 2)ogegen finb Siebe unb ßieben§tt)ürbig!eit in mannen

ölieren S)arftettungett ju fur^ gefommen. !!Kit 9te(i&t weift Iftrain

auf biefen 513un!t. P. ©uau l^at burd& feine Quettenbelege
— eS

finb longe ni(]^t olle
— ben SSann gebrochen unb eine alte ©dbulb

ber ©erec^tigleit obgetragcn. S)enn in Söa^rl^eit gehört juöor^

!ommenbe Siebe, bäterlidöc 9}Jtlbe unb ©ulbfamfeit gegen bic Unter»

gcbcnen gum i5^ara!teriftif(^en in ber 5lmt§fü!^rung be§ brüten ©enerolS,

ber fo5ufagen einen ^b^^geij barein fe|te, „wie ben % SguatiuS in

ber ^lug^eit, fo Satjnes in ber WüU noc^äwö^nien" (laut ?lu§wci§

feines 2;ogebu(S^S). SSon biefer Siebe geben feine Briefe einen be=

rebten S3ewei§, wie fid^ nod^ jeigen wirb. Sängft ift ja oucb bie

3eit borbci, wo er auf 9?äubcr Sagb matten mu|te unb mit grimmiger

@ntfd^lojfen!^cit gleid^ i'^rer ein ®u|enb ober me^r ouffnüjjfcn lie^.

1 Na. IV 215 f.; bgl. Inst. Fl. II 217
f.
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^r l§at e§ je^t mit feinen „Srübetn in ß^l^nffo" |U tun, mit „^inbern

be§ l^immlijien SSöter§". S)a§ ifl feine SSegtünbung immer unb

immer mieber, toenn er bie 06etn jur ©ebulb unb Siebe gegen bie

Untergebenen crmal§nt
~ unb mie oft gefd^iel^t bieS ! fBax ber SSisc«

lönig ftreng gemefen, ber ^crjog toar fd^on gütig (buen duque),

unb ein äu^crft lieber Söater wor ber ©cneral (buenissimo

padre).

pr bie ^fitgcnoffen in ber großen 2Bc(t be§ mittleren unb ou§»

gel^enbcn 16. SQ^r!|unbert§ mürbe ber ^fiome fBox'ia beim ^inblic!

öuf ben l^eiligmä^igen ^Iräger biefc§ 91omen§ ein bielfogcnbes ©ijmbot,

je^t ni^t me!§r ber i)fli(|tbergeffencn ©innlid^feit, toie 60 ^al^re frül^cr

unter 5|3opft Ülobrigo JBorgia (^(ejanber VI.) : gronj 53oria, ber

3^efuitengeneral, in feinem einfod^en Orben§gemonb unb feiner ob»

gemogcrtcn ©eflott, mor für feine ^z\t boS S^orbilb ber erl^obenften

2BeIt= unb SebenSauffaffung, jener übernatürlidöcn prftentarrierc

ber 2Ö e 1 1 1> e r a ^ t u n g unb ber bemütigen S^oi^fotgc be§ ®e»

!reuäigten. @ein ^poftotot log weniger im Söort ober in ^üd^ern :

fein ^eifpiel mirüe, fein Öeben, „me|r o(§ ollc ^omilicn be§

% ß^^r^foftomuS", mie bon i^m ein iproteftantifd^er ^ritüer fagt^

SSor aKem bemunbertc mön feine ®cmut, bie il^n audö no(ä^ oI§

©eneral bon ^z\t ju ^nt bie niebrigen ^ou§bienftc eincg Soien»

bruberä gu tun trieb. SBenn ^äp\k, Könige, ^orbinäle, Sifd^öfe,

ber 5lbel ber (3öriftn(|en Söelt il^m il^re @§ren ertoiefen: ^ranj

blieb befciöeibeUj ja er madte um fo weniger ou§ fi(iö. ,/(5§ ift

QuffaHenb", bemer!t P. ^Iftroin^, „mä^renb anbere 5|5otrc§ im

Sßer!el^r mit Prften unb |)erren fi(ä^ mel^r ober ibcniger bereu

©onbermünfd^en beugen mu^en unb in toeltn(3&e ©efij^äfte ber»

midfelt tüurben: JBorja bejmang gerabe umge!e]^rt bie dürften unb

bie meltliti&en Ferren, ba| fie mel^r ober toeniger getftli(j& mürben.

?)ie ttberlegenl^eit feiner 2;ugenb moilte \\^ überall gcttenb unb

jcbermonn begriff: neben biefem Mann mu^ man fid^ sufammen»

nel^men unb ®utc§ mirfen!"

1
SOflocauI^ Sl^.SBabington: Edinburg Review 18 i2 (The first Jesuits).

2 A. II 466.
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58icrtc§ 5^opiteI.

3 m an g em e t n e n. 3)?it SBoriaS @inttitt in bie oBerfte 9leöierung

ber ©efeüjij^aft Scfu toirb bQ§ gcbrudte unb befonbetS ba§ ungebntdtc

Ouettenmotcnol fo i'eiiiö^oltig, btc SGßitffomfeit be§ brüten OtbenS»

generals eröffnet fo intereffante unb lel^neidöe ©inbMc in bte innere

unb äußere ©ntmidlung beS, Orben§, ba| mit biefem legten unb

bebeutungSöoIlftcn SebenSobfdnitt bie ©orfteHung auf breiterer ©runb»

läge einfe^en mu^te, um nic^t nur bc§ |)eiligen SCßoHen unb ©trckn,

fonbern ouc^ feine totfö^Iic&e 2öir!fom!cit al§ ©enerat unb feine

befonbere 53ebeutung für bie innere Orben§gef(|i(|te mit ber tt)ünf(iöen§=

ttjcrten S)eutK(i^!eit p beranf(|)aul(i(|en. @§ löfet fid^ nii^t bermeiben,

ba^ babei bie 5|3erfönü(|!eit borübergel^enb l^inter ben 5)ingen jurüd»

tritt. SKber f(^Iiepi(^ wirb fie für ben S3ef(^auer nic^t bcrlieren,

wenn ba§ 5luge eine Seitlang auciö auf jenen rul^t. 33eibe ge'^ören

äufammen unb wären getrennt boneinonber unberftönblic^.

®a§ ©eneralat ber (Sefeflf(^aft Sefu War fi^on bamals eine

5IufgoBc, bie eine§ gangen aJlonne§ ^raft in 5Infi)rudö nal§m. Dl^ne

bie anbern ^efcS^öftigüngen, bie ni^t unmittelbar jum 5lmt gehörten,

wie 5|3rebigen, Steifen, ©(^riftfteHerei, ein für aUemol aufzugeben,

muBte P. granj Don feiner Sffia^l an bi§ jum 3;obe jeben Xüq in

ein unentrinnbare§ 5lmt§io(i^ l^inein, ba§ e§ il§m unmöglich mai^te,

jemols ganj „für fi(^" ju fein. @r war bon je|t an für bie 9le=

gierung bes i!§m anbertrouten DrbenS ba. Sie SSerbinbung gwift^en

|)aui)t unb ©liebem mu^tc fi(i^ ungeftört boHäiel^en !önnen. @elbft

im f(^önen ©ommerft^ gu groScati erf(3öien er beSl^alb für gewö^nlid^

nur in ben l^ei^eften 3:agen.

©omit fpielt fit^ bon je^t an fo giemlid^ ba§ gange Seben unfere§

^eiligen in jener altertümü(|en ©tube be§ römif(3^en 5profeB!§aufe§

a^, bie fc^on SgnatiuS burd^ fein Seben ünb «Sterben geheiligt ^atte.

SSon bem SSorgimmer, in bem S3rubcr ^ölarcoS wohnte, gelangte man

in ba§ ^auptgimmer ber ©eneralswo^nung : ein unregelmäßige^ SSieredE

bon 6,10 m Sänge, 3,50 m SSreitc unb 2,50 m ^ö^e, mit alter§=

f(^Waräer, fd^werer 53al!enbedfe unb nur einem genfter. Über einem
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^anBaiiax ein SSilb ber (SJotte^mutter, bor bem Sgnotiu§ p beten

unb btc 9}le|fe p lefen i)flcgte. ^a§ mx ou^ ber ©^Qupla| be§

S3eten§, ?lr6elten§ unb ©tctbenS für f^ranj SSorJQ *. §ier war bo§

Zentrum be§ Orben§.

S)ic ©e[enf(J^Qft Sefu war bamal§ in bier 9lf[i[len5en mit äufammcn
18 ^robinsen geteilt 2. 1. Stölien mit bier ^probinjen: 9lom, 2om=

borbei, 5flea|)el, ©i^ilien; 2. «Spanien unb feine ajliffion§gcbietc in

Söeftinbicn mit bier ^robinscn : ^oflilien, SIragon, Siolcbo, 3lnbalufien

neb[t 5peru; 3. 5portugoI mit feinen Kolonien in Dft= unb SGßejtinbien;

4. bie „nörbliiS^en ßönber", b. i. Öfterreidl mit ^polen, S)eutf(|Ianb

mit einer oberbeutfiiöen unb r|einifi^en sprobins, fjtanbern, unb fi^Iie^IiiSÖ

§ran!rei(jö, le|tere§ mieber in jmei ^ßrobinjen geteilt: ^rancia unb

Slquitonia. SlHeS in aflem waren cä ungeföl^r S^/g Soufenb SJüt»

glieber, b. i. ba§ 5tt)ei= bi§ breifüi^e bon SgnatiuS' legten Sorten.

S)ie ft)onif(i^e ^Iffiftenä ftieg gor bon SgnatiuS' bi§ SSorja^ 3:ob um
ein SSierfod^eS, bon 300 auf 12003.

Seber Drgotti§mu§ befagt ^«fammenfaffung ber Gräfte p einem

3iel, unb je energifc^er \\äi bie 3«fott^wenföffung boUjie^t, um fo

ecfolgreid^er wirb bie ®efellf(i^aft fein, borauSgefe^t, bofe fie bie

llnterne|mung§!raft be§ einzelnen p fc^ionen unb ju tocdfen tt)ei§.

SgnatiuS war t;^eoreti[(iö ml) ^raftif^ ber unübertroffene 9Jleifter

ber Orgonifotion. S)ie gelegentlich fo fd^arf sugefpi^te Betonung be§

®el§orfam§ l|at i^r ©egenftüc! in ber berühmten „®i§!retion", b. i. in

ber tlugen 5K[n|)affung an 6i!§oro!ter unb Steigung be§ Untergebenen,

in ber S3erü(!fi(^tigung ber jeweiligen „Umftänbe" unb bor allem in

ber bur(|gängigen 5tuffaffung ber Stegein unb @inri(^tungen als

9KitteI für bie l^ö^eren ^wede bei apoftolifdöen SSerufeS*. ©0

l^atte Sgnatiuä in anbertl^alb ^al^rjel^nten ein 2Ber! nid^t nur ge»

^
©ie'öe Les Chambres de St. Ignace d. L. au Jösus de Rome (1900).

Tacehi, Le case (1899).
2 Pol. I 539.

» A. II 500. ^a^ ©onfdöes' Stngabe xoaxm es um 1555: 900, na^

©ac^ini 1556: 1000, m^ ^Polanco (ber eS am beften ttiijfßtt mufete) ®nbe

1556 an 1500.

*
©iel^e ©eneUi * 397 ff.
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f^Qffen, fonbern im wefenüid^en o6gefd&Ioffen, ha^ in feinet 3lu§=

bcl^nung bie (j^tiftliclen ©toaten ^ixxopa^ unb toeitc 9)?i[fion§gebicte

umiponntß unb in feiner SBitlung eine icengiö§4tttlt(i^e S3ett)egung

öon tt)eltgef(^i(3ötlid^er Straft botfteEte.

Sm großen ganzen bie ^W ju meifen, bie bafür öerfügbarcn

Äxäfte äufammensufQJfen, i^te Betätigung gu regeln unb 5U ü6er=

tt)Q(i^cn, ift @0(j|e ber Oöcrn. 2)ie[er ^roje^ boHäie^t f!(3& im Keinen

9WoMißö i« ^ßtt eiuäelnen §ön|ern ätt)ij(i^en SfteÜor unb Untergebenen,

im größeren gteifc^en ^auSobcrn unb ?|5rot)in5ioIen unb f(^!(ieBIi(^

ätoifd&en biefcn unb bem (Senerol, ber feinerfeitS bem ^Papjt unterfte^t.

S)ic amtli(^e Stötigteit beS Orben§generQl§ [teilt fi(^ un§ in fo(»

genben SöirfungSorten bar:

1. ^üx erflen gel^ören bie oKgemeinen ©rlajfe unb 9{egierung§=

mo^nal^men, 5. 33. „SnftruÜionen" für bie (Scfamtgefeflf(iöoft ober

gröBcre ^rup^jen bcrfelben, unb omtti(^e „SSerfügungen", bie ber»

pfli(|tcnbe ^raft für qIIc l^Qben (Ordinationes), mö^renb Responsa,

b. 1^. 3lnttt)orten auf öorgelegte ^K'eifß^f fi<^ ^^^ on ^ic ^rogeftcKer

ri(j&tcn.

Unter SSorjo Italien fid^ berartige SJiQ^nalmen im allgemeinen

im Ülol^men ber bon ber legten @eneraI!ongregQtion aufgefieöten

Seitfä^e. 2)ie Epistolae Generalium über ©egenftönbe ber Drbeng«

afjefc berjeiiiöncn nur einen 53rief bon il^m, eine „Snftruftion über

bie 3Witte(, ft(j& im ©eift beS S3eruf§ ju erhalten".

2. SSifitatoren be§ (Senerol§ fteüen entttieber in regelmöBigen

3lbf(Sönitten (tote e§ pra!tif(ä^ unter SSorjo tt3ar) ober in befonbcrS

f^ttjierigen Seitlöuften na^ Sebarf (fo wollten e§ bie S)e!rctc ber

jttjei erften ©eneraüongregationen) bie mel^r perfönti^e Serbinbung

jttjifd^cn §aupt unb ©Uebcrn f)ex, ixhnm^en unb förbern mit |)ilfe

ouBerorbentU(!&er SBoömoi^ten bie öu^erc @nttt)i(!tung unb.ben inneren

©eift, bie 3tt>e(Smö|ig!eit ber Unternehmungen, bie S9eoba(^tung ber

Äonftitutionen unb siegeln ufm. ^eutjutage ift biefe öinri(i^tung

infolge be§ enttoitfelten 3Scrfe^r§ ber S^cujeit unb ber auSgebilbcten

Srabitionen mel^r in ben ^intergrunb getreten.

3/(Sl^arö!teriftif(i& für ben Sefuitenorben toor bon Slnfong an

bie !^o^entft)i(fcIte ^orrefponbenj. (Sine tögli(|)e glut unb ^hU bon
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fommcnbett unb oBgel^enben ^Briefen öerblnbet ben ©enerol mit bcn

DrbenSgliebern oHct Sßeltgegenben unb untetl^ölt mit feiner i)eriD=

bifii^en ÜtcgelmöBigfeit bic leßenbige Sföe^felbejicl^ung ätt)i|^en |)au|)t

unb ©liebern. ^ux omtlici^en Dbernforref^jonbens an bie ^roöinsiole,

ateüoren ujttj. !ommt eine gro|e ^a^l öon ©injelbriefen für Unter»

gebene unb SluSmärtigc. ^ie Sätigfeit Sßorja§ auf biefem ©ebiete

tt)irb weiter unten be'^anbelt.

^a5 3wiommentt)irten ber genonnten ^^o'Etoren auf ber feften.

©runblage be§ SnftitutS filtert bem Drben in feinen cinäelnen SSer»

ättjcigungen bie 5lrtgemeinf(^aft tro| aller nationalen unb örtU(i^en

Unterfd^iebc unb feiner Sätigfeit bie ^roft einer gefd&Ioffenen Drgoni»

fation, einer Compania.
—

S)ie §erau§goBc ber Siegeln unb äJ^nüd^e^. ®ie ^on=

ftitutionen ber ©efeüf(^aft finb meber gum ©^lummern in 5lr(i^it)en

unb SSibliof^elen beftimmt no^ fmb fie ein §anbbud| für ben tag»

Hilen ©ebraui^. ©cl^r frü'^, b. !§. bereits unter 3gnatiu§, cmpfanb

man beS^alb ba§ 53ebürfni§ nai^ einer 3ufQttimenfapng ber ^aupt=

flüde unb m^ einer l3ro!tif(^en 5lntt)enbung ouf bd§ puSiii^^e 8eben.

©0 entftanben „Siegeln" in ber ©cfeUfd^oft Sefu, !ein (Srfo^ ber

^onflitutionen, fonbern beren ©rgönäung.

^Infänglidö toar i^re ©ntiüidflung bem Icmeiligcn S3ebürfni§ über»

löffen. 3gnotiu§ lic^ ben einzelnen 58ertt)aUung§grup|3en freie §anb

jur 5lu§geftattung i^rer befonbern Siegeln, bie ben örtli^en 95er«

löltniffen onge|)aBt maren unb ebenbeS^alb an6) für jeitüii^e ^nt»

mißlungen eine gemiffc 6(|miegfam!eit befa^en. @§ genügte i^m,

burdö feinen SSifitotor Sflabal eine Übereinftimmung bem ©eifte na^

l^ersufteüen *. 5lllein bie JKJJannigfaUigfeit ber öerf(i^iebenen Drbnungen

lie^ mit ber 3eit eine SSermirrung für ba§ ©anjc befür^ten, um fo

me^r, je länger bie fci^ier ungloublii^e gefe|geberif(3&e t^ru(i^tbor!eit

S'loboIS bie einjelnen Käufer unb ^robinjcn mit Siegeln, Snflruftionen,

@E'§ortationen, SJlonita, ©i^olien ufm. berei(i^erte. S)a§ führte in ben

1560er Salären jur natürlichen ©egenmirfung: burd^gängigc @leid&<=

förmigfeit mar je^t ba§ ©treben. 3« ^^n erften tUufgoben, bie ber

<Siti)t Na. an bielen ©ietleu.
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brüte ©cnetöl Don feinen Sööljlei'tt mitöelommcn l^otte *, gc|öicte be§=

]§alb bie Überprüfung, SSerein]^eitn(3^ung unb mögli(||i lurje tJoffung

ber SJegeln.

@§ ftanben i§m für feine 5lr6eit befonberS brei SSorlogen jur

SSerfügung: 1. bie portugiefif^en ^au§» unb ?tmterregeln, 1545/46-

üon P. «Simon Stobrigues bearbeitet 2; 2. ba§ römif(|=Sgnationif(äbe

QueHenf^jiem, au§ mel^rercn albern befte^enb (Ordinationes antiquae,

Sd^otaflüerregeln, öerfc^iebene ^mterregeln, ^ouSregeln für SUom unb

'^iapü, 9tegeln ber SSef(i^eiben'^eit unb ö^nüi^es)^; 3. bie Söiener

aiegelfammlung be§ P. S'labaK bom ^Q^^re 1561 mit „©ummorium",

oKgemeinen unb ^mterregeln*.

®asu !ommt eine SJienge öon 93orf(|iriftcn, tntmorten unb 2öin!en,

btc ber qUi^t Sßifitator im Sßerloufe ber 3eit in ben europäifc^en

Orben§^äufertt l^interloffen l^otte^.

J8i)r|o§ 5Iufgabe beflonb bejüglt^ feiner ber SdegeKgruppen in

einer 91euf(3^öpfunöt fie oKe, cinf(i^lie|l(i(^ be§ „©ummoriumS" S l^otten

Sßorlagen flu§ ber S^gnotinnif^en ^eit. Silber oüe foHten nad^ 3Cßeifung

ber äweiten ©enerolfongregation auf eine oKgemeingüItige ^^orm ge»

^xaä)i merben.

Son ben öerfiibtebenen ^^affungen ber „oögemeinen Siegeln"
—

morunter man eine SIrt ^ommunitötäregeln mit ^nwenbung ber in

ben ^onftitutionen öufgefleflten ®runbfä|e auf ba§ pra!tif(|e Seben

ju berftel^en l^at
~

enti^ielt bie Sgnatianifi^e 50, eine öon ben öer»

1
Stoeite ©eneralfouör., S)etr. 57. 2 Br. 822 ff. 445 ff.

3 Const. ]at.-hi8p. 303 ff. 340 ff. Ig. I 1, 37 f.; I 3, 542 ff.; 14,
99 ff. A. II 424 ff.

+ Na. IV, ©. XIII
; I, @. xxviii. tlxiarte II 73. A. 11 430.

5
©iel^e Na. I—IV, in Na, IV bef. SSonebe unb Notitia Codicum.

6
aöeniafiens l^atte 9^abal für feine asifitationen SluSaüge au§ ben Äon=

ftitutionen ^^etfieftettt, bie imgefäi^r bem „©itmraartitttt" entfprad^en unb bon

3gnatiu8 bux^gefel^cn toaxen (Na. I 317; 11 153; IV 32). ®ux(^ bie münb«

lid^e ©infü^rung beS SSifitatoxS lie^ fii^ ja bex Sla^teit auf ein Sölinbeftmafe

Ibefd^rönfen, bex fonft mit berartigen 3lu0aügen tei^t gegeljcn ift : bafe nämU(|

bie betx. Sejte, au8 i^xim uxf:pxüngtt(|en 3«fantmenl^an8 l^erauSgenommen,

in eine fö^iefe 8luffaffung be^üglic^ ii^xex Sebeutung im S^lai^men be8 ©auäen

gexaten.
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j(ä&iebcnen |)ottu9tc[ijd&en gar 65 9lummci;n. SSorja Beönügte [xäj in

ber S^euBeorBeitung mit 40, bie unter ätpci ®efi(^t§|jun!tett '?^i^rrtmctt=

gefaxt waxen: je(^§ Bcäügli^ bc§ priboten, 34 für ba§ attgctneitie

SGßol^l*. ®a§ cxf(|ien oöerbtngS bcr brüten ©eneroHongrcgation 1573

tt)ieber gu furj, unb jo !am unter ^Dlercurtan eine annö^ernb cnb»

gültige gorm mit 48 ^Regeln äuftanbe.

3luf SScreinl^citü^ung unb ^rgänjung ber teerregeln ru'^te

\ixdi\\ä) ber Sto^brud ber S3orianij(3&en 5lrbeit. 9Jlit großem ©ifer

ging er noä) im ©pötjal^r 1565 on feine Slufgabe, Bilbetc ouS bcn

5potre§ SKercurion, 9}?abrib, SSuftamentc, 5potanco eine eigene Siegels

fommiffton, erbat fid& 9lat unb Unterftü^ung öon Global unb öcr=

f(!^mä^te a\i6) fonft SSelel^rungen nid^t, tt)ie er §.0. gelcgentliil einer

S3efi(3&tigung im Sflobigiat <St. 5lnbrea ben bortigen 2lobiäcnmeifier für bie

^Regeln feineS 5Imte§ 5U ülote jog^. @o ging bie 5trBeit ber^öltnis»

möfeig raf^ bonftatten; ber ülei^e m^ famen bie Ülcgeln beS

^robinsiolS, 9leltor§, 9Jlinifter§, S5ifitator§, 5pro!urator§ ufm. jur

aSerfenbung, 2lm 2. Suli 1567 fanb bie SSertünbigung fömtli^cr

neu rebigierten SUcgeln im ^rofe^^ous ftatt,..wobei ber ©encrat eine

^auSinftruftion über beren Sebeutung l^ielt, : öon ber ©aciini

^ö^eres BeriiS^tet. ©leid^seitig erf^ien ba§ fertige JftcgcIBöc^Iein in

ber ®ru(!erct be§ 9lömif(i^en ^oHegS unter bem 3:itel Regülae
communes. — Quaedam ex Constitutionibus excerpta^ unb

ttjurbe im 3lugujt in bie einzelnen ^Probinjen berfd&idt. ^eute ift

biefe 5Iu§ga6e fel^r feiten gemorben. SSereitS ^JÜlercurian unb lieber

5lquabiba lieferten neue unb berbefferte SluSgoBen. S)enn e§ ift

felBftberftänblid^, ba^in ©injcl^eiten, mie fie nun einmol "üa unb

bort in bie Siegel aufgenommen moren, eine Söfung niemals cnb»

gültig fein !ann. ^Jleue ^ulturberpltniffc unb Söebürfniffe Betöirfen

3lBtt)ei(iÖungen in.biefem ober jenem 6inne.

5lu(ä^ eine (gmeite) lateinifd^e 9lu§gaBe ber ^onftitutionen
tt)urbe auf 58etreiBen SSorjaS 1568 beranftaltet*, na(i&bem bie erfte

* Na. IV 68,
2 *.ld 240; ügl- B- V 819. Na. IV att tierf(ä^. Dxtett.

8
2)m^r I 855. Uxiatte II 72 ff. 95 f.

* Const. lat.-hisp. ©. vi. ^ßa^tler 1 11 ff. Na. III 534. ©ritte ©eneral*

longt., S)clr. 26 84.

Äotrev, Ser 5r. graiiä S3otla. 15
'
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an einigen fd&toierigen Stellen noiä^mals mit bem fi}onifdöen Uvtejt

bcrglidöen toorben war. ©ie fci^eint jebo^ nur in bie |)änbe ber

DÖern ge!ommen ju fein, tt)a§ m^ ber jeitgenöffifilen 3luffof[ung

genügen tttO(|tc. 9lu§ einer SSerorbnung be§ P. Slabol in SBür^burg

1566 entnehmen föir, bo| bie Sefung ber ^onftitutionen im ipinMid

auf bic öorl^onbenen Sftegeln bielfod^ oI§ übcrflüjfig betrautet murbc *.

©0 fonntc es !ommen, bo^ felbft ^rDöinjcn, bic ber Oucffe om näd&ften

waren, mie bic römif(!^e, fö) über bie meilöcrbreitete Unfenntnis ber

DrbenSfÖlungen besagten 2. |)eutc fel^tt es niij^t an JJonjiitutionS«

ausgaben, ©erobern monumentalen ©^arattcr !^at bie fpanij^4ateinifd^e

beS P. bc lo SLorre, 1892. Slud^ baS H)ani[c&e „Slutograp^on" beS

1^1. SgnatiuS liegt feit 1908 in 2i(!&tbru(! Deröffentlid^t öor. @ine

2;af(i^enau§gobe beforgte P. SSft. ßecina, 9?om 1908.

@in ft^öncS 2öer! ber petät, ju bem Sorja bie 5tnregung gab,

mar bie 5lbfajfung einer SebenSgefd^id&tebeS l&eiUgen ©tifterS.

3u feiner großen f^rcubc cr'&iclt 9libabeneira ben Sluftrag, ber \a

bem ^eiligen fo nal^c geftanben mar. 3)ie älteren 5j5atre§ aus bem

Sgnationifc^en fJreunbeSfreiS mußten ©toff beifteuern. S3efonber§

glüdfUtäö seigtc fid^ SfJobal über ben ©ebanfen. „3^ berfprei^c bem

SSerfaffer 5e]§n l^eilige ÜKeffen für ben 5lnfang unb jel^n für ben 5lb=

f(i&Iu^ feines S8u(|ieS", fi^rieb er bem ©eneral^; „@urer 5|5aternitäi

felbjt fonn i(^ ni(3|t mel^i^ t)crf:pre(j^en, als xä) \ä)on für ©ic bete."

S)ie erftc SluSgobe ber Vita P. Ignatii de Loyola erfd^ien 1572

5U 9leapet „in einem Sotein, baS weber gejiert noö) 'i)o\pm% m bei

3luSbru(!smeife ift", mie ber SSerfaffer bon fid^ feiber fagie*.

1 Na. IV 321.

2 Inatituti nostrae Societatis pene omnea, qui in ea vivimus, ignar;

STinnia (Slöm. «ptoö.'Äongr. 1568, *7a 17 f.). aSgl. A. II 570 f.

8 Na. III 377.

* Na. III 489. — »om ^tanh^mlt bex gefe^ie^tlid^en ßenntnis auJ

mag e§ attexbtngS Ubauttli^ etf^einen, bofe bei btefer ©elegenl^eit bie ir

Umlauf befinblicöcn ^lotigen über ben l^eiügcn OtbenSfüftct eingesogen tourben

mit ber Jöegrünbung, „bie 5ßetf^iebcni^citen ber Sarfteßung unb einige toenigei

gut ertoogene 9lu§f<3rü(ä&e au^er ßur§ ju fc^en" (Na. III 505). ®8 »oai

bieg geiüife ntd^t nur ein Slft ber ©efätttgfett gegen ben SSiogxa^l^en unl

feinen greunbeSlreis, too man naiö JRibabeneiraS ©eftönbniS beforgte, eJ
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f^ür bie ®ef(S&id^tc ber ®efefl[(^o[t unb btc SeitQej^i^tc üBet=

l^Qupt würbe eine SSerotbnung bcS ®encral§ üerbienftlidö, loona^

jebeS 5?DlIeg, angefangen Dom @rünbung§öcrtrag, feine fortloufenbe

@ef(^i(^tc ju fd&rei&en l^o&e „für bie Erbauung iinb hm %xo\i ber

je^igen föie ber fpüteren ©eneration unb für anberc gute 2öir!ungen" \

9lein öon SSerttjaÜungSrüdfiiS^ten eingegeben tt)ar ou^er einer Sficu»

orbnung be§ S9riefDer!el^r§ bie Öinforberung eines 9ie(iöenf(3^aft§beri(!&t§

über bie ©elbgebarung öon iebem i^olleg, ha mand^e Käufer fti^ oHju

forgIo§ in ©(i^ulben flürjten.

© r g e f ü r b i e ?R D b i ä e n. @in regeS Sntereffc toibmete SSorja

ber geiftUd^en SluSbilbung ber OrbenSjugenb. ^a^ bem Sßunfd^ ber

jüngften ©enerolfongregotion follte iebc ^ßroDinj il^r eigenes ^'lodiäiot

befommen, unb bieS war gan5 nad^ bem ©inne beS neuen ®eneral§.

§otte er boi^ al§ ^ommijfar genügenb Srfal^rung fonimeln !önnen,

öon tt)c((|er S9ebcuiung für bie a^joftolifd^e SÖßirffamleit eine gebiegene

©runblage be§ gciflli(3^en SebenS fei.

(Sine gewiffe „?lufbefferung" fi^icn befonberS in ben fog. „nörblid^en

Sönbern" ongebrac!^t. SSiele ©(i^olaftüer waren l^icr in Kollegien ju

(Srjie^ung unb Unterrid^t eingefteHt, o^ne icniols jum inneren Seben

möiS^ten jene (poax erftllaffigen, toenn au^ lüden^often) Ciuetten ber aCßirtung

eines äufatnmenfojifettbett SßetfeS im SBege ftel^en (Na. III 490 540): SSiel»

tnel^r mußte bem ©eneral öor alffem baxan liegen, unter ben OrbenSgenoffen

für eine ein'^eitüii^e Sliiffaffung be§ ©tiftcrs 5U forgen (ö'^nli^ toie bieg feiuer=

jeit im Sranjigfanerorben in etioa bur(5 SBonatienturaS Legenda S. Fran-

cisci gej(!öe]^en toar). 9^abal maä)te atterbingS SSebenlen geltenb (Na III 518).

3lber noii^ gtoblf ^a'^re nac^ ber SSeröffentUiJ^ung StibabeneiroS öertoeigertc

Slquaöiba bie fjreigabe jener anbern ©tüdCe mit bem §intoei§ auf baS Qtt=

gemein augönglid^e Söcrf, bog allen Slnfprüd^en genüge (A. I 17), unb babei

blieb eg. Sen ^)ra!tifd^en 9flü(Jfi(^ten öor ben gebanflid^en Sfbealen ben aSorjug

3u geben, lag im SEöefen Stquaöitiag, unb ^)ro!tifcO toar fein SJerl^alten

unleugbar. ®inc fo f(^arf umriffene ^-Prägung be§ 3gnatianif(i^cn ©etfteg,

tt)ic i^n 3. SB. bag „SOtcmorialc" beg P. ©onfalüea ba Samara entpit, fonnte

in jenen betoegten. Seiten JBeforgnig erregen.
— Tempora mutantur. §eute

liegen bie Oueffen ber „tlr5eit" frei jutage, bebürfen afferbingg nod^ ber aug«

beutcnben Sßerarbeitung, teiltoeife Überfefeung für bie einjelnen @pra^gebiete,

um il^ren öotten SCöert ju erl^alten.

1 * 18 127 '. Can. V 489.

15*
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in bct; ge^ötigen 2öci[e ongeHiet ju fein; feI6ft bie ©jctäitien l^ottcr

man^c na6i ntcl^tjä'^tigem OtbcnSicBen noä) ni(3&t gemad&t *. ®q«

toax um ]o getoagter, Qt§ ^kx in ©eutf^Ionb, Öfiexreiii^, Belgien

^xantxtiäi unb jum Seil au(^ in Stolien bic ©intretenben jungi

Seute o^nc geiftli(|e SSorbilbung töarcn, gonj onber§ ots in ©ponien

wo ber ßern be§ 9'la^n)u^fe§ ou§ gereiften SOflönncrn bejianb, ou^

^prieftern, 2)o!toren, obeligen |)errcn bon gctoicgter 9Kcnfd&cn!enntni§

©rfal^tung unb 61^ara!terfeftigtcit, bie fomit jene Sigenfd&aftcn großen

tcits mit6tQ(3öten, bie fonft in longen SluSbilbungSial^ren noä^ px er

merben waren.

Sm SSerlouf bc§ brüten ®eneraIot§ tourben nun mel^r unb mcl^!

bie bisher inben Kollegien äer|treuten?Rot)i5en in eigenen „^proöc^ftufern'

gefommcU. 60 entjtonb in ber r'^einifd^en ^roöinj ba§ 3lo\)\^\a

SJlainj unb fpäter 2;ricr, »ä^renb bic oberbeutfd^en Orben§iüngci

größtenteils fd&on in 9Jiün(i^en bereinigt waren, an bcjfcn ©teile 157^

ha^ S'loöijiQt 8anb§bcrg trat. Sn ÖfterrciiS^ waren ber 9tcil|e nad

SBien, ^rag unb SSrünn bie $)5|lanäfc&ulen be» Drben§na(i&ttJU^feS

Sn 53rünn war e§, wo in ben ^aijxm 1572 unb 1573 ber ©ng
länber ©bmunb ©aw^ion fein ^oöljiot ^nbxa^k, jener Qhxxnäj

Slutjeuge be§ Primats, ber unter @Ufobetl§ in feinem SSaterlanb

gemartert würbe ^. Sn ^xaxdxüSi gelang eS erft 1572, ein ^au
in SSerbun eigens für bic Sflobijen frei5uma(|en. 95on ben f^)onifd^ei

3fiobiäioten war unzweifelhaft SHcbino bei ©ampo ba§ bebeutenbjit

|)icr leitete ber l^eiligmöBigc P. Soltl^ofor ^llborej bie @räie|ung be

Örbensna^wu(!&fe§ mit einem @cj^i(!, ba§ x^m glei(ä^wie feine außci

orbentU^e Sugenb bie 2)an!6ar!eit unb SSerel^rung aUcr fi(ä^ertc.

Unb t)oäi tourbe 97iebino on Sfiuf unb S3ebeutung liberftra'^U bo

©t. 2tnbrea in Stom ^ 2)er 30. S^obemBcr 1566 war bejfen ®rünbung§

tag; bod^ blieb einftweilen no^ ein beirä^tliii&er S:eil ber S^iobiae

im 5profeß]§auS, wo il^nen ein eigener glügel borbcl^alten war. @ir

rac bon S^obijen auS otter Ferren Sänber fanb fidö in 9Jom jt

fammen, fo ber gelehrte t^ron^ 3:orre§ unb ber fpötere ©eneral ©laubiu

i Na. II 527 ff. 589 K. «
ßröfe, S35^m. ?Pxot). 355 ff.

3 B. IV 348 }C.; »gl. 3um folgenben bef. Pol. II unb Na. III an öerfd

Orten.
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Slquöbiba, bem bet ^inbrutf bon SSorjoS ^eiltgldt ein ^ouptgrunb

feine? Eintritts toax; ferner fein 5fleffe SHubolf, bcr fpötere 9Harl^rcr

bon ©flifette. ©ans ^crborrogenbc SScrtretcr f(i^i(fte bomolS bte ^)ol(=

nifc&eS'lQtion: 1567 trot ber als 3:'^eolDge unb ^rebiger Bebeutenbc

©toni§Iou§ S5or§3iett)ic!i ein, ber bereits no(^ brei Sötten al§ Wtor
be§ neuen ÄoHegS in Söilna auftou^t*; im gleiten So^tc 1567

traf ou§ Söien über Sngbiftobt ber jugenblid&e ©tani§Iau§ ^o|t!a

ein, ber f(^on no(^ einem Sö'^re ot§ erfte unb f(^önfte f5i^U(i&t be§

S'lobiäiotS für bcn |)immel reif befunben morb (geft. am 15. Sluguft

1568). S)er 1^1. f^ranj lic^ %k\ä) m^ feinem S;ob einen SSeri^t

über bo§ munbcrbarc Seben unb ben l^eiligen %o't> bc§ (SnobenünbeS

bcrfcnben^ „jur Erbauung unb jum SSorbilb aller, jur @!^re ber

©efeüfci^aft unb feiner eigenen, in ber |)offnung, i!|n bolb im SSer»

äei(!&ni§ ber ^eiligen ju feigen, bie bic Äird^c berel^rt". @o in ber

Einleitung be§ S3eri(3^t§.
— SSieber mäi einem Sö^t beherbergte ba§

rbmifci^c !)flobi5iot ben gettialtigen ^olenprebiget ^ztix 6carga.

51ber an^ S)eutfd&Ionb brauste fic& feiner SSertretung ni(!&t 5U

f(Spörnen. Unter ben Sflobijcn bc§ römifd^en ^rofe|l^aufe§ erfd^eint in

ben So^ren 1566 unb 1567 ber befonber§ um bie iölarionifiS^ett

ilongregationen berbiente el^rtt). Sofob 9lem au^ SSregenj, ber 1566

inS)ittingen eingetreten, am 12. Sluguft besfelben Sö'^reS nad^ SHom

gefd^i(ft tourbc unb f^äter in 3)it(ingen unb Sngoljlabt eine gefcgnetc

2öir!fom!eit entfaltete, ©eftorben ift er 16183.

SDian berfte^t, bo^ SSorjaS Siebe p ben ^lobijen fic^ bon ©imonca§

ouf ©t. 9lnbrea übertrug. „Söenn man mein ^crj öffnen mürbe",

fogte er einmal, „mürbe man Silobijiatc barin finben."
*

„©olbgruben

ber |)eilig!eit" nannte er fic^. @(i^on ein ^albeS Sö|t boraus freute

er fl^ ouf bie Eröffnung bon @t. 5lnbrea, „bamit Stafael (gemeint

ift er felber) eine guflu^tsftätte l§abc", mie er ?ftaboi gefte^t«. 3n

feinem S:agebu(3& fte^t unter bem 25. Suli 1567 ber ©a|: ,M
ne^me mir bor, in beflimmten 5tbf(^nitten na^i ©t. 5Inbrea ju ge^en,

gemä^ bem Seifpiel E^rifti, ber fi(^ bon Seit p 3eit in bie Einfarn«

1 Pol. II 102. 2 B. IV 634
f.

3
©tcl^e Can. VI 2098.

* Orl. XV 87. 8 B. IV 662. ^
j^a. IH 87.
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feit jutüdäog. S)ott toitt id^ m\äi fommcin unb fttt toeitereS bor»

fc^en." Scädd^nenb für SSorjoS @emüt§ri(J&tung finb bic elften S3e»

fu(3Öe, bie er naä) einer langen ^ronf^eit im 3Rai hp). Sunt 1569

ma^k: erft na^ ßoreto §um^eUigtum ber SJlutter @otte§, bonn

nodö ©t. 5InbrcQ ju feinen Silobiäen *. ©r jelber l^xxib llntertt)elfungen

für fie, l^ielt i^nen t)erfönli(iö geiftliii^e 5lnft)rQ(^en, berf(3öi(ftc ^n»

Icitungen on bic S^obijenmcifler ber öer[(|iebenen ^ßrobinsen ober lie^

[1e unter feinen Slugen in Sftom felbft ouSbilben^. Über bcn ©tanb

ber ouStüörtigcn ^flobisiote tt)ünf(!^te er genau auf bem loufenben

ge!§altcn ju ttjerben, felbft über einzelne ^obtjen, -il^rc Einlagen unb

Sortfd&ritte K

@§ finb un§ no(!ö gtoei ^anbfc^riften mit ber 53orionif(i&en

^lobijiatSorbnung erl^alten, mie er ftc in 9tom einfül|rte, bic eine

im S5atifamf(i&en 5lrd^ib*, bie anbcre im £)rben§befi^^ ©er aSergleic!^

mit ber l^eutigen 9tegelung ergibt eine faft burci^gängigc Überein=

* *5b. 20. Sunt 1569: ipotanco an ©oubre^.
2 *le 34tf. B. IV 279. Na. IV 49 ZC. Can. V. Pol. IL — ^n

* Miscell. spirit. ein für SRoötjen bemcffener SluSaug an^ *lf öott ben

Exercicios sobre las particulares acciones de un dia.

s *5b 139. * Na. IV 49.

* *Liber magistrl novitiorum, Ordine della casa et Regulae 1572:

enthält Qufier ber SageSorbnung für bie Sltobiacn unb einigen SBinlen füx

ben Slobijenmeificr öerfjßiebene lÄcgeln (Summar,, communes, modestiae).

ferner ®iMt, Stbläffe jc. S)ie ^flototaenorbnung ift ä^nlid^ ber »on 3llcald

unb 5Pariä (bei ©toed£iu§, Unterführungen 5, 135): ^aä) einer 3fla(irt=

xu'^c öon fieben ©tunben folgen \i^ ber Iftei^e nac^: Sluffte^en mit fog,

Slbbitionen, Sßetrad^tung (l ©tunbe), ^iwimerorbnung unb ülüdEblid au]

bie SSetrad^tung (Va ©tunbe), IieiltQe gjieffc (fjrü^ftüd fe^tt), nnterricä^t burd^

ben IRotiiäenmcifter b^tt). Sßieberl^olung , ^ausarbeiten , ©ebäc^tnisübung

©etoiffenserforfd^üng , $0littageyjen (ca. 10 U^r). — Sianad^ ©r'^olunj

(1 ©tunbe), ©(i^reiben ober Sefen, S3ef^)er unb dompUt, SBieberl^olung beä

©ebäd^tniSfipffcS , Siebeübungett ober ß^riftenle^^rc , Hausarbeit, 3lbenb^

betrad^tung (Va ©tunbe), freie Seit («ß^ bem ©rmeffen be§ Stooijenmeifterj

auSjufütten), ^öenbmaPjeit (ca. 6 U^r).
—

^ernacä^ ©ri^olung, Offiaiun

ber aKerfeUgften Sfungfrau bjto. 3lofen!ran3, Sefung bjto.iBefud^ beim ^lobijen

meifter, ©etüiffenSerforfiiöung, Staiä^trul^e.
— Sener ältere Orden del Novi-

ciado de Alcalä (1558 ?) ift jtoar unmittelbar öon P. Sfuan be 5piaja Der

fa^t, aber toenigftenS sub auspiciis SSorjaS, beS bamaligen ©eneraWommiffarS
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ftimmung. 2Ba§ bcn ^axatkx ber SageSorbnung betritt, motzte

mon aflerbings mö) furjem filon bic Seo6Q(|fung, bo^ bie gci^öuftc

^olgc bott 53ettod^tung mtb geiftli(j^en Übungen unb bic 3e^l'lü(!eluttg

be§ Sttgett)er!§ „ju gtofecm ©droben für ^cfunbl^eit unb Sc6en§!taft

toctbe" *. @o üogte ttjenig[tßn§ 1571 bte neö{)oIitonif^e 5ßt;obmäta!(=

longrcgotion unb fügte bei: „^^oft ollc bi§ auf bcn Ie|ten SJjQun,

bie im l^iefigen Stobijiot ^nb ober bon 9Jom l^ier^er !ommen, Icibcn

an ^D^)fit)e'^ ober auf ber SSruft ober fonflwic." gür 93elgicn l&attc

ber Jprobinjial P. Giofter fiS^on 1568 eine ?0itIberung erbeten *'*.

?5reimütig, toie immer, ift bie Iritifd^e Üfonbbemertung, ^u ber f\6)

1573 P. @onfoIbe5 ba ©dmoro, ber Sßertroute Sgnotiu§', bei ber

^ur^fti^t fcine§ SHömifd^en ^ogebud&eS (Memoriale) bur(^ ben

SSerglcicö bon einji unb je^t beronlop füllte, ^a fanb er ou§

ber Sgttotianif(J|cn 3eit unter bem 2. ^Jlörs 1555 bie folgenbc @in»

tragung: ,M wiH e§ mir mcr!cn, wie man in bicfem [9lömif^en

^rofc^»] |)aufe bie S^obijen erstellt. Seber jetgt, maS i^m natürü^

ift; P. spolanco l^ot mieberl^olt meine 5Jufmer!fam!eit auf biefcn

5pun!t gelenft."^ ®ic Stanbgloife bon 1573 lautet folgenberma^en :

„^omalS liefen nömlid^ bic Sflobisen il^r 3:emt)erament a\x6) in bic

@rf(Meinung treten; man lernte fie fennen unb fonnte fic borin ba»

^mif(lenne^men ; bcnn [ic lebten in größerer f^reil^eit, b. ^. of^m fo

unb fo biet @cfe^c unb äußere ^^»^emonien, mit benen l^eutc ieber

fein SebenbigeS berpflen !ann."*

1 *7a 36 ff.
2 *5i, 125 174; *7a 14.

3
Ig. IV 1, 279.

* lÖlan erinnere fid^ an SuftamenteS ©d^tlberung öom Siloöiaiat a«

6imanca§ (©. 154). gür bie toeitere ©nttoitftnng ober oielmel^r jnr näheren

Srflärung be§ fett SSorja Sefte^enben mag man attenfatts bie oon ©toedius

(Unterführungen 129—235) l^erauSgegebene 5|Jarifer §anbf$rift Instructions

pour le Noviciat des Jösuites ttnS bem 17. Sfö^rl^unbert l^eranaiel^cn, mn^
aber babei im Singe bel^alten, bafe e§ fic5 xd^t mel^r nm attgemeingültige

Siegeln, fonbern bö^ftenS um bcilboffiäiette Einleitungen Iianbelt, bic ganj

erl^eblic!^ bon fQolUH^avatttx, 3eit, 5Perfönlt^(eit be§ S^ooiaenmeifters uftt».

beeinfCn^t finb. Über]^au]3t geigen bie Unterfnd^ungen be§ genannten Sforfd^erS

bei allem ©trebcn nad^ Objeüioität bie gro^c ©ö^toierigfeit, bie el für hm
Slu^enfte^enben unb ooÄenbS ben 5lnber§glänbigen tiat, fid^ auf bie i^nnenfcite
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Sn bcr 3:at toax unter bcm l^eiUgcn ©tiftcr eine befonbctc ©efol^r

Weber in le^tgcnönnter |)injtd^t nodö bejüglicSö bcr ©cfunbl^eit l^crbor-

getreten. SSieIIei(3öt Um e§, oBgefel^en bon ber Ülrjeren Sauer, bor

aUcm bal^er, bo^ bie S^obijiote foft buriä^gängig i^oüegicn unb ^Profe^»

l^äufern einberici&t toaren, in benen bic Sflobiäen bon bornl^erein ju

äußerer 5Irbeit ober ©tubium. l^crongejogen würben, fobolb fie bic

fog. „©j))ertmentc" im engeren Sinn (©jeräitien, ©jjitQlbicnft, cbcntueM

noä) SHtttofenbetteln) bur^gema^t l^atten; bielfo^ erfe|tcn fie l^icr

bic Soicnbrübcr, lernten praÜifd^c SlnftettigJeit unb bie SSerbinbung

bon ©ebet unb Str&cit im ©eiftc bc§ S3eruf§*. SBo^l mor hmä^ bic

i?onftitutionen ein ^citi^öum bon 5tt)ei Solaren bor bcr 3«föffung ju

ben (Selübben befiimmt, innerl^olb bejfen bie Slobisen il^r meltlid^cg S^Icib

bel^ieltcn; ober miebicl bobon auSf^Iie^Iiti^ ouf bic ofsetif^c ©infü^rung

unb Erprobung p bcrmenbcn fei, bemafe Sgnotiu§ burci&QuS na^ bcr

^jcrfönli^cn iRcifc, unb no^ bier bis fe(jö§ 9Jionatcn foHten alle fo

weit fein, ba^ man fie „rul^ig ftubiercn laffe fönne". ©o mal^nt er am
31. Oftober 1547 nad^ ^ßortugoP unb wicber am 4. DÜobcr 1550

na^ ©iäilicn^; nod& 14 S;age bor feinem 2;ob bcäcid^net er e§ al§ im

©innc bcr Äonftitutionen gelegen, bofe bic S^iobisen ftubiercn, „be=

fonberS bic, mit benen man aufrieben tft; baSfelbe gilt bom ^ßrcbigen,

^l^riftcttlel^re l^altcn, Untcrri(^t geben". @o l^olte mon e§ avi^ in

9lom, ni(i&t nur (iu^ Seutemangel, fonbern au(3& ou§ inneren ©rünben:

e§ be!omme ben Sflobigcn felber gut*. 5luf benfetben ©tanb|)un!t fteütc

iot^olifd^en DrbenSlebcns ju öexfe^cn. Sic gexingfügigften äCu^erüd^leiten,

benen für eine gctoiffc 3eit mel^r ober tocniger Sebeutung Ibeigemefjen toirb,

erf^einen il^nt ebenfo toiii^tig tt)ie etwa bie ©runbfä^e be§ „<Sumtnari«m§".
»

SluBerl&alb ber einftuBftJl^ärc SBoriaS filiefi bas bon Jftabal 1550 in

aJlefjtno eröffnete Stotitaiat (Na. I 63 83. Q. I 264 ff.) baS einatgc, baS

nic^t an anbere Stieberlafjungen ober fioffegien angefiä^toffen toar; in 9lom

toollte SfgttötiuS, einfitoeilen toenigftenS, ni^ts bation toiffen (Ig. IV 1,

278/79; »gl. Conat. III 1, 2; Ex. gen. 4, B). S)0(ä^ ift eS ein bur(i^ bic

0uet(en (Ig. I 1, 603) toiberlegter Strtum 3JlarianaS, toenn er in feinem

überJritifd^en Disourso de las Cosas de la Companla fiel^au:|)tet, bie a6=

gefonberten Sfiooiaiate feien fifterl^au^t gegen ben ©inn be§ ©tifterg (Obras

del P. Juan de Mariana II, Madrid 1864, 599 ff.).

»
Ig. I 1, 608. 8

Ig. I 3, 196. *
Ig. I 12, 129.
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fi(^ So^ncj 1559*. SSorJQ fti^tüanltc 5tt)if(!öcn ^erfönU(iöctt Steigungen

unb bcm S3cbürfni§ ber Kollegien, an bejjcn SBeftiebigung i'öm Diel

gelegen \oax. S)ic stoeitc ©eneranongrcgotton l^atte i|m 1565 einen

iölittelnjeg bovgejeid^net 2, inbem fie in il^tem 14. Se!ret ein öolIe§

erfteS ^afjx berlangte, in bem fein «Stubium bie ©ammlung ber

Silobiäen pre, ttjöl^tenb im jweiten Mx mit ofigemeinet ober be»

fonbercr @r(öu6niS be§ ©encröls ber @tubien!ur§ ober eine 5?ofleg§»

arbeit begonnen werben fönne, „je m^ ben perfönlii^en, örtlid^en ober

geiftliii^en SBerl^öItnijfen". SlnfongS ma^te 23orja üon biefer SSoK»

ma^t aflgemcin ©ebraud&^j ja er \k^ ]\äi fogor in nörbli^en ^ro»

binjen 5U 3«gei"tönbnijfcn l^erbei, bie mon na^ bem genannten S)e!ret

!aum me^r erwarten würbe. ©0 antwortet er ouf eine fjfrage bes

oberbcutjÄen SSije^)robinäioI§ 5paur|)opu§ am 25.©eptem6er 1568*:

„2Ba§ bie erbetene (Erlaubnis betrifft, einen üflobi^en f^on ein bis jwei

Womk bor ber gewö^nliti^en 3eit öu§ bem 5probe^au§ ju berfe|cn,

fo meinen ©ie offenbar : bor Stblauf be§ erfien Sal^reS ; benn !^ier

f^iden wir bie Öeute m^ einem Söl^t ober etwas mel^r gef(3^IoffettCtt

SlobiäiatS in baS ©tubium." Sn einem Sßef^eib mäj f5fi^an!rei(]^

bom 24. Sanuor 1567 l^ei^t es fogar wieber wie bor ber legten

Kongregation: „3eber foflte wenigftens fe{3&§ bis fiebcn SJ^onote im

!Robiäiat bleiben; bonn fann man bie einjelnen ins ^oHcg f(i&{(fen,

bamit fie bort be'^ilfUiS^ finb ober ben ©tubien obliegen."^ 9l6er

ber einfiu^reii^e P. Sfiabol war folgen SJiilberungen obgencigt: „©in

ununterbrochenes Sol^r unter allen llrnftänbcn, foweit möglid^ ou^
baS äWeitel" war feine 5luffaffung«. ®r l^atte (wie teifiuS) in

erfter Öinie bie unerquitfli^en 3uftänbc in ber oberbcutf(3öen ^robinj

bor 5lugen ', Wobei atlerbingS ni(|t ju überfeinen ift, bo^ ber ilongel

1 B. III 500. Sul^t I 525.

2 ®t fcUft war vovtjH ber motaüf(i^c Ur'^cber biefer Jöeftimmung.
3
*12a, n. 2; *6a 271; *61) 95 97; *5l> 24. * Can. VI 222.

5 *5a 218. 6 Na. III 523.

.' 5yiabal fiettt feft: „58ielc, unb jtoar öon ben angefel^enften, finb l^ier in

geiftlid^ei: §infl(i^t betmo^en !rän!It(i^, bafe eS jum Erbarmen ift" (Na. III

121 f.). §offöu8: Provincia haec . . . prae Omnibus afflictissima (Gan.

VI 174) ; öl^nli^ ber «probtnjtal 5PetruS ©anifiug.



234 3. 2;etl. ©enetal ber ©efcafd^aft Sefu.

biellei(^t hjenigcr in ber SDouer aU in ber 5ltt bet geiftU(!&en

©(Spülung log.

3^mmer^ln gokn fol^e ©timmen in SSerbinbung mit ber eigenen

S^leigung S3oriQ§ f^Iie^üiäö ben 2InlQ|, ba^ biefer gelegentli(3ö einer

i3er[önli(3&en SBefiii^tignng in 6t. 5lnbrca (§ctbft 1570) bic SSetfügung

l^interlic^: „@§ werben in ©t. 5tnbrea brei 3KonQte jur 6i§l§crigen

5prüfung§3eit j^insngefügt^ fo bo^ bie 3fiot)iäen nid&t öor Slblouf bon

15 SJIonaten in§ ^ofleg üerfe^t trerben bürfen ol^ne Befonberc @r=

Iöu6ni§ be§ ®eneroI§." — „Unter Umflänbcn", fo fügt er Bei, „wirb

c§ gut fein, ben einen ober onbern öon ben früheren S^obijen tt)enigjien§

toöl^renb ber ^Jerien in§ Sflobigiot 5urü(!§une!^men."
*

^immäi brodte ba§ ©eneralat be§ ^I, granj für bie ©efeÜfiJ&oft

3efu beätiglid^ ber ©inriii^tung be§ ^floöisiots eine ejtenfibe Steigerung

auf bo§ S)oj)j)cIte.

5ln (Srleiii^terungen be§ Übergangs fel^Ite e§ niiiöt. 3- 33. foßtc

na^ JBorjoS 2öunf(!b ber gefamtcn OrbenSjugenb im S^obiäiot unb

©lubienl^auS iebc SGßod&e ein freier 2;og jur ©rl^olung bergönnt fein,

unb er forgte bofür, tro| einiger ©inmenbungen, ba^ man fid^ boron

l^ielf^.
— Unter ben bielen ^Icueintretenben gab e§ natürli(ä& aud&

foI(^e, bic ni(i^t fd^on beim erften betreten ber ©d^melle mit bcm

@ntfd&Iu| ber SBeltentfagung aßeS bon \\6) warfen, fonbern eS bor»

erjt ftüdEloeife berfud^en unb bie§ unb jencS liebe ©ing bel^olten

wollten. ®a fa^ ber 1^1. fjranj bem ^fieuling gern burci^ bie Ringer.

„^a^ furjem wirb aÖeS bon felbft fommen", ^jflegte er ju fogen.

„9Jlit ber ®efeflf(3^aft 3efu ift e§ wie mit einem l^erbcn Söein : man

!ommt erft naij^ unb nad^ auf ben (^^\ä)mad."
^

35ic ©tubicn unb .Kollegien ber ©efellfd^aft 3Jefu

unter SSorjo. ^ie ©ntwidlung ber Kollegien ift eine 23eftätigung

bafür, bafe bie junge ©efeHfiS^aft \\^ ben Seitbebürfnijfen anpaßte

unb au§ ber (Srfa'^rung lernte, wie ber ©eneralfelretör ^polanco bei

feinem Überblid über Söefcn unb Sterben be§ OrbenS feftfietten tonnte *.

1 *ld 240'.

2 ging anf^re$enbc ©li^ilberung eines fold^en SStHatageS bei ©toedtiug,

fJforfiSungen II 79 ff.

3
©ot^ein 415. Va. IV 8 K. ^ Chrou. I 268.
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2öa§ mott urfptüngliiäö in bet ©efeUfd^aff „^oßegien" nannte,

ba§ waren ttjelter nid^ts oI§ gemclnfdaftlit^c Söo^nungcn füt bic

ftubiercnben DrbenSjüngcr (©d^olaflücv) , bie an bcn befteJ^enben .

Uniöcrfttötcn bie 5ßorIe[ungen 6efu(i^tcn; fo in^art§, Sötocn, ^öln zc*.

W\t n)0^jenbci: 5!)litglieberäQ'§I ging mon baju über, eigene S5or=

Ie[ungen „für bie Unfrigen", föic c§ ^ie|, p galten, bei benen fiS^on

frül| bic 3uKnffung bon armen 9lu§tt)ärtigcn borgcfe^en war 2. ®a§

toar bereits ein \äitoaö)u 5lnfong bc§ ^oUegS im fpätcrcn ©inne,

oI§ beffen geiftiger Url^eber m6i SgnatiuS' 36"Ö«i§ P- Sotines on=

äuje^en ift^. ^anbia unb 9JJeffina waren bie erften 3ln[talten

biefer 5lrt.

Sgnatiu§ ^atte nur äögernb zugegriffen. S3eäci(3^nenb l^icrfür ift

bie Satfaiä^e, ba^ jal^relang, unb swar mit S3eba(i^t, in feinem offiäieHen

9I!tcnftü(! auf ou§wärtige @(|ü(cr Sejug genommen wirb*, mäi

nid^t in ben ^onftitutionen be§ Sal^reS 1550; erft in ber ^Bearbeitung

Don 1552
ift bei ben Hniberfitöten bon ©deuten für ©jternc bie

SHebe. Sl^r oberftcr unb allgemeiner ^ro^d ift bic rcligiöfc ©rsicl^ung

ber Sugenb; im befonbern war c§ auf bie (Erneuerung bc§ ÄIeru§

unb auf Gewinnung bon OrbenSfanbibatcn abgejcl^en. 3)e§l^oIb fomen

bor aßem bic l^ö^eren (pl^ilolopl^ifc^en unb t!^eoIogif(!5en) ßurfe in

Sctrad&t, al0 SSorbereitung !^ierfür an^ bie nicbercn profanen f^öd&er.

3u ben uner!(äp(i&en 5Borau§fe|ungcn geprtc für bcn l^eiligen ©tifter

bic f^rei^cit in ber SSerwaltung unb im ©tubienplon fowie bic

Unentgeltlidöfcit (bic burd^ ©tiftung§!apital ju fidlem war)
— aUeS

Singe, bic fiiä^ bei bcn !ultureflen $8orou§fc|ungen be§ 16. Sal^r»

!§unbcrt§ gut berwirüid^en liefen.

S)ie Opfer waren immer nodö f(^wer genug: fogar einen Wefent=

üdöcn ®runbfa| feines urfprüngü(iöen DrbenSpIaneS mu^te SguötiuS

1 Const. lai-hisp. 306 372 ff.

2
^Mt\t nur an Itniöerfitäten (Surfen); Form. Inst. 1540; bann att=

gemein in ÄoHegien für DrbenSgUeber (Form. Inst. 1550) ; ögt. Const. lat.-

hisp. 312 374.

5
Ig. IV 1, 220 — öorauSgcfelt, ba& l^ier „Äoffeg" in btefcm ©tun au

öerftel^en ifi, toaS im Sufammen^ang bunfel bleibt.

'^ Const. Ifit.-hisp. 333.
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um bet ^^tiUn to\Um bur(iö6rc^en : bie ungeJ^inbcttc öt)oflDlif(3&e

Scttjcgli^fcit. 9l&cr bic ^Rot sttjong bosu. 5luf ben t^cologijden

5}iIbung§Qn|iolten StoUenS ]|ertf(!^te 6ei ben Sel^rcnbcn S5erna^Iöj[tgutig,

Bei ben Serncnben 9lu§gelof[cn'öeit. Silörbli^ bcr 5ll))en, ftjejicü auf

beutf(i^cm ©J)rQ(!&ge6iet, mar butiä^ bic religiöfc Stuflöfung bet alt»

el^mürbigen Äött)et|(iöoften, mit bcnen bic ©Wen bon jel^er eng

bcrmad&fen morcn, bic @i:[(S^Ioftung oufs äu|erjtc gefticgen. Söäl^rcnb

bie J)totcjtantif(iöen ©(lulcn ju blül^en Begonnen, fepe e§ ben fotl^o«

Iif(äöen an ^öcetn, bic jum etfoIgtei(i^en S3e[u(i& bon tl^eologifd&cn

9SorIe[ungcn befäl^igt geme[en mären. f)ier einjugreifen mar eine

ScBenSfragc für bic ßird&c mie für ben Orben felbft; unb meil

5;§eolDgcn, beSl§al6 morcn ^l^ilofop^en unb besi^alb
—

mol^t ober

übel — mäi §umanijien (mir mürben ]§cute fagen ÜJlittelfc^üIer) au§»

jubilben, im äu|erjien r^aU fogar Internate ju übernel^men*.

Söic grofe bo§ SSebürfniS gemcfcn mor, jcigtc ber ftar!c S^äug»

ber übcrrafd^cnbc ©rfolg. (Sr mirltc auf ben Stifter prüd, feine

SSriefc berraten e§ \ ^\^i nur eine tiefe religiöfe Söirfung ouf bie

3ugenb felbft mürbe ergielt, bic fid^ in ber ftttli(|cn pi^rung, im

l^öufigen @a!romentenemi)fang unb im jtarfen Äanbibatcnjumo(!ö§

gerobc au§ ben Kollegien öuBcrte, fonbcrn burdö bic ©d&ülcr ber»

breitete \x^ ber religiöfe ©influB auf bic ©Item, ja auf bie ganjc

©tabt mit il^rem ^intcrlanb ^. 3« öII biefcm rci(j&tcn menigc DrbenS»

glicber l^in, Bei 5DJittcIf(iöuIen für gcmöl^nlid^ jmölf, bon bcnen se^n

no(| mä)t einmal ^ßricjlcr maren — im S3erpltni§ ju ben ^rüi^ten

ein mal^rl^aft geringer @infa^. ^nx fo erüört fiii^ bic Statfad^e,

*
®icfe f(]öritttoeifen SwQcftönbnifjc f)3iegeln fid^ in ber gnttoidlungS«

gefd^id^te ber IJoniittutionett tote tu i^rex enböülttgen tJaffuttö (4. Seil),

fie erf(Steinen toieber in ben 9fieformöorf(plagen, bie SfgnatinS in ©tubien«

faii^ett bcm ßönig 2ferbinanb I. unterbreiten liefe (Ig. I 3, 602 ff. 656 ff.),

unb niiS^t äule^t in ber ©niftel^ung bes ©erntanüums, baS feinerfcits ba8

CoUeg. Roman, mit fid^ äog (F. Schröder, Monumenta . . . Coli. Germ.;

©tcinl^uBcr).
«

Ig. ,1 4 (1651/52), 5 ff. 18 34 f. 238.

3
„Magnas Ignatius urbes": ®a8 Äolleg geprt fo gur ©tabt toie ber

©auerteig aum SOfte^I; ögl. bie großen Sfnftrnftionen Ig. I 3, 542 ff.; 14,
5 ff. 407 ff.; I 10, 689.
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ba| bet iunge Orben bei bc§ ©ttfterS Sob mit einer aJütgliebctjol^I,

bic etwa bcr einer größeren l^eutigcn ^roöinj entfprid^t, 18 Äottcgxen

unterhielt, teils @pno[ien teils Uniöerfitötcn
—

o^ne bie übrigen

S3eruf§ät»ei9e ju furj fommen ju loffen.

S35oS ben Sel^rplan betrifft, fo raar e§ ein glüdü^er ©riff ge»

wcfen, boB SgnotiuS öon bornl^crein bie ^orifcr SJiet^obc jugrunbc

legte, bie mit i§rer ftraffen moralifi^en ^««^t unb bem nüp(35en

SBcdöfel öon Sel^rbortrag unb ^)rQ!tifc^er Übung öerl^ättnismäfeig

rofcS 5ur tateinif^en „©loqucns" emporfül^rte unD ben Sefuitcnf^ulcn

nid^t nur im ©üben eine überlegene SwQ^'^oft t)erlicl^, fonbern e§

m^ im Siiorben mögtid^ maä^U, ben t)rote[tQnti[(J^en 9leugrünbungen

(SbcnbürtigeS entgegen^uftcKcn unb bic einge|(3^ü(J5tertett ^at^olüen

aufjurütteln ^ S)ie S'lacÖQl^mung eines tti(i^tigen SSorbilbeS alfo cr=

fe|te bem Stifter eine 3;l|eorie; anäi maS er j(!&Iic|Ii(!& im vierten

Seit bcr ^onftitutionen äufommenfteKtc, mor meit bobon entfernt,

eine ©d&ulorbnung ju fein, es befdrönfte \i6i im oHgcmcinen auf

boS ©eiftli^c unb Ötonomif^e. 9flobol §atte fo ctmoS wie einen

©tubient)Ion für 9)leffina cnttoorfcns, ber ^aris entlel^nt, auf 9tom

übertrogen unb ben öerfd^iebenen ^cugrünbungen angepo^t mürbe,

^ür ©in^ell^eiten bertoieS ber ©tifter ouf boS Seben^; bcnn Untcrri(i^t

unb ©rjielung ift eine ©a(^c ber ßrfal^rung, in ^Jorm unb 3lnl^oIt

üielfad^ ben Mturf(^manlungcn ber SSöIfer unb Reiten untermorfen.

Sn fold&en S)ingen ein oHgemeingüItigeS unb „cnbgtittigeS" ©Aftern

obleiten, mar SgnotiuS' ©adöe nid&t. Sn neuerer 3«it i|i wian

na^ ben @rfal^rungen ber öcrgongencn Sai^rl^unberte auf feine 5tuf-

fojfung jurüdgefommen*.

©id^cr moren fold&e Überlegungen mit ein ©runb, meSl|alb man
mit einer allgemeinen Siegelung ber Stubien lange 55gertc. (Srft ber

fünfte DrbenSgeneral, ber für bie ®ef(S^i(|te ber ®efcllf(i&aft aud& fonft

fo bebeutfome ßloubiuS Slquabiöa, fd&ritt on ber Sa'^tl^unbertmenbc

äur 5ßeröffcntli(i&üng einer allgemein t)erbinbli(3^cn Eatio Studiorum.

1
S)Ul^r I 237 ff.

2
Q. I 349. » Const. IV 7, 2.

* P. ©eneral SBerng begann hamit, für ücrfd^iebenc ^Proöinaen
— unb

t>is auf Jücitcteg — öeTfc^iebene ©tubienoxbnungcn ju Bearbeiten, weil offenbar

j. fB. in 9iorbatneriItt anbire SSebürfniffe ofitoalten als auf ©iailien.
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@ine gctüaltige Energie toax benn anä) in ben SSotorbeilen auf»

ge(pei(3^ert
-- tocit me!§r, oI§ fd^Iie^Iiii^ im @rgebni§ ü6er!^Qut)t jutoge

treten fottntc*. 9lu(ä^ SSötja l^ot einigen 3l[nteU an ber ©ntraidlung,

ob[d&on fein 5lugchmei;! bor ollem auf ba§ ®eif}ii(!^e gerietet mx
unb fieHenttJeife fi(| gor bo§ Urteil bilben !onntc, ber ©enerol fei

im ©runbe einer tieferen töiffenf(i^aftli(ften ^lusbilbung obl^olb^.

®etöi& ttjor e§ il^m unmögliii^, felbcr on bie SluSorbeitung einer

©tubienorbnung ju ge'^en; baju liefen il^m tueber feine fonftigen

3lmt§gef(^öftc unb longcn ©ebete bie ^z\t, no{3^ toor er ©li^ulmonn

genug, hingegen berief er in P. S)iego SebeSmo eine ßroft, bie

ofle SSorouSfe^ungen ju einer g!(ü(!n(ä&en SSoflenbung be§ SBerfeS ju

befi^en fd&ien. Unb h)irfli(3^ fonntc er bereits 1568 bie ungebulbigc

5ßrobinätQlfongregation bon Slquitonien mit ber SrÜärung berul^igen,

bie ©tubienorbnung fei bereits fertig unb merbe nö(|ften§ öcrfcä^idt

werbend ©cmeint ift ber @nttourf für bie ^umoniftifd^en gäd^er;

benn weiter ift SebeSmo im tt)efentU(i^en ni(^t gelommen, bo er fd^on

frül^ fein orbeit§rei(^e§ Seben f(!^Io|.

^
©iel^e ben SSanb: Paed.; t)ßl. S. ^Pfleger im „§o^Ianb" 1916/17,

§eft 9, 324.

2 *7a 12.

3 *7a
227'.__—

e§ bouerte ober nod^ bi§ Oftober 1569 (B. V 218).

S)er f(ä§nefelii|en Überfenbung ift ber ßotnmentax beigegeben, e§ l^anble ]i^

um einen üorläufigen aSeryn(| o'^ne ©efe^eSfraft. S)ie Magistri möij^ten fld^

äußern, toenn fie ettoas auSaufe^en l^ätten, unb erft m^ erneuter S)uräj»

arbeitung auf ©runb ber eingelaufenen ©utai^ten toerbe man gu einer

binbcnben SSeröffentlt^ung f(j^reiten.
— ®arau8 gel^t l^etöor, bafe e8 M ^W

um baS bereits 1556 ausgegebene ©(!^riftftiid£ bei «Paii^tler (I 192) b^tibeln

lann (toaS A. II 564 öermutet), fonbern um eine auSfül^rliiSöe Drbnung
be§ ©^mnafialbetriebS, einen toirllii^en Ordo studiorum. Söeiter l^inauf

toar aßerbings no^ nid^t gegriffen; benn in einem SSrief öom 24. Sfanuar

1570 äußert P. ©il ©onfalea neben einer Ileinen SluSfteKung an bem bi§bei^

(Srfi^ienenen bie ®rU)artung eines |JbiIofoiJl§if(i^en unb tl^eologifö^en 3;eil8

(A. II 564 31.). ®er erftere toirb im ©eptember felbigen Sfal^reS bem Söirxtator

t)on ©ijitien angeJünbtgt (*4d). ®er römifd^c Sfa^^i^eSberiiä^t »on 1571

xebet öon ber neuen ©tubienorbnung toie bon einer fertigen @o^e, bie „mit

ibren bieleh öffentlitfien unb :|)ribaten Übungen fid^tliö^ ben ®ifer belebe"

(Pol. II 124). ©omit erfi^eint bie Jöermutung §erman8 (@. 18) beftätigt.
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Snfolgebeffen blieben mon^erlei S3ebütfm|fe bc§ ©d&ulbehiebä

uttb getoijje Zweifel öon ^aU 511 f^ott 511 etlebigcn. Stamentlid^

bcmül^te \\6) ber ©cnerol um bie enbü^e gettigftcUung einer längfl

ongcfünbigten lQteinif(|en (Brammnti! öon P. ©mmonuel Stibörcä,

ber jmar ein betüäl^rtcr <B^ulmam toax, ober bem ©cnerol biel ju

longfam arbeitete: „(Bx [agt immer, er fei glei(^ fertig, unb !ommt

bo(jö nie ju @nbe", f(gerate er über i'§n*.

Sn ber 3;flt erlebte SSorja tro| iäl^rlid^ tüieberfel^renber aJJollnung

bie §erou§gQbe bcS 3l{t)Qre5f(3&en 2Ber!e§ ni^t mel|r. Slber bie Sßer«

jögerung Io|nte \\^, 1572 in Sijfabon erfci&ienen, tourbe feine ©rammoti!

auf lange Generationen l^inouS ba§ weiteftberbreitetc 53u(| für ben

Iateinif(|en Unterri^t unb in oKe ßulturfpraci^cn, einf(!^Ue^Ii(3^ be§

Sapanifi^en, überfe^t^.

S)ie grofee ©tunbenjo^I in monc^en ©(i^ulen tnar ttieber ber

®efunb!^eit ber „SJlagiftri"^ no(^ bem llnterri(!^t förberüiJ^. 2Öieberl|oIt

na'^m ber ©cmrat ©treid^ungen bor. @§ blieben immer nocb genug:

2^2 ©tunben bormittagS, ebenfobiel am J^loiä^mittag, tt3enigfien§ in

ben unteren klaffen bi§ SH^etorÜ. „^cn ^agifiri mu^ mon @t=

lei^terung unb Befreiung bon onbern 5lrbeiten gewöl^ren. SÄan

aäik borauf, ba^ fic nid^t bauernb untcrri^ten unb i^r gonjeS

Sebcn in ber ©d^ule anbringen muffen. 2Wan mu^ eine fol^c Saft,

tt)ie bo§ @d&ulel§alten ift, mög!(i(!^ft erteiltem unb feinen im Sel^r«

fa^ belaffen, bei bem niii^t folgenbe brei 33ebingungen ^ufammen«

treffen: 1. bo^ fein geiftli(ä^e§ Seben ni(i^t unter bem fortmöl^renbcn

Hnterri^ten leibe; 2. bo^ er für biefe 3lrbeit bie nötige ^raft unb

3. Sfleigung unb greube für ben Se^rberuf fjaU."
*

^emmenb im ©(^ulbetrieb tbirlte nomentlicb ber ^Jlangcr on

Sebrperfonal infolge ber xa]ä)in SBerbielfältigung ber Kollegien, bamit

1 *6b 124.

2
(Sommeröogel I 223 ff.

^ ©0 !^eifeen bie SxatreS ©d^olaftifer S. J., bie in ber Vorbereitung auf

bas ^ricftertuin ätoifc^en hm eigenen ©tubienja^ten einige Seit im Sel^rfacö

an ben jölittelf^ulen öerioonbt tourben unb l^ier gegenüber bm ^prieftern bie

ÜJlel^räa^t Bilbeten.

**6b69.



240 3- Sleil. ©eneral ber ©efettfii^aft Sefu.

äufommenpngettb bic ungettJoKtc, öfter tatfäd^Iiilc ÜöerBürbung ber

Strafte, ber I^Öufige SGßed&fcI unb bte bicIfo(3& fcl^r unöolüommenc

9tu§6ilbung *. ©er bon P. S3omfacio angeregte®ebanfe eines ^^Uologif(ä^»

bibo!ti[(3&en ©eminorS tuurbe jwor öon SSorja freubig aufgegriffen 2,

ober äur SScrtoirlU^ung toax bie 3eit no(^ ni^t gelommen. Unter

ben obtt)oItenbcn Hmftänben tooren bie aJZängel unbermeibli^. S)ie

@rnte «jor unge^^euer, ber Slrbeiter ofläu toenigc. SSieleS ergänjte

bie innere ^ingobe, bie ou§ ben Sbeolen be§ S9eruf§ immer neue

Äroft erl^ielt, bieleS (nomcntliii^ in ben ^ßcnfionoten, bie oHmäl^Iid^

ouftomen) bie (Sinbejiel^ung ber ©^ule in einen feftgefügtcn @r=

äiel^ungsplon, bie religiöfen 9JlitteI, bic ftrommc ^ud^t, unb öiel

trug 5um ©lonj ber SJefuitenf^uIen oui^
— ber iommcröoKe 3uftQn^

ber übrigen ©duten bei. „man fonb", fo lautet ba§ Urteil 9tan!e§3,

„bo^ bic 3Jugenb bei i^nen (ben Sefuiten) in einem ^olbjal^r mel^r

lerne oI§ bei onbern binnen jttjci Solaren; fetbft 5protejianten riefen

il^rc Äinbcr bon entfernten ©^mnafien ^mM unb übergaben fie ben

Sefuiten." >

S)a§ tüor im ?lorben, unb l^icr toor ber t)!^iIolDgifc^e Unterriiä^t

ein jtDar entlegenes, ober unter ben gegebenen religiöS»poIitij^en

3uftänben notlüenbigeS ^Kittel ber ©celforgc
— bog allein gab

ii^m ja bom 3gnationif(j&en iStonbt)un!t ou§ (£jiftenäbere(j^tigung unb

9Ko^ im Orbcn.

Sm ©üben „nol^m ber ©rommotüunterrid^t bermoBen übcrl^onb,

ba| biete !luge 5Jlänncr ju ftir(3ötcn begonnen, bic ©cjeKfc^oft mbiä^tc

oUäUbiel auf biefe 5trbeit bermetiben unb barübcr 3eit unb 9luf»

mcr!fam!eit für onberc, tt)i(|tigerc Singe p furj fornmen lajjen.

^n berf(3&iebenen SSriefen ber SSeteronen begegnen toir otogen über

bicfen ©egenftonb; ftc fd^iencn p fürci^tcn, e§ mö(ä&ten oKc Äröfte

ber @efenf(3&aft im (SJrammotüunterrid^t bcrbroutä^t ttjcrben" *. SKan

lefc, tt)a§ bem l^t. gronj Sorja ber temperomentboHe ^probinsiol bon

i^aftiUen, P. 5)icgo ^axißo, f(3^on 1566 ju benfen gob^: „2öären

*
©döaxfe ilritif bagegen (toic gegen bie „Äottegicnfu(i^t" übcr'^au^t)

erl^ob ji(3^ öfter innerl^alb beS DrbenS; ögl. Mariana, Obras II 601 ff.

2 *61b 127. 3
«Pöpfte 112 33 f.

A. II 578 f.
« ebb.
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e§ bic[er ©tammatüfij^ulen nid&t mel^r qI§ jtüei &{§ brei in jebcr

gjrobins unb bicfc an beu toiti^tigjien ^Ift^en, toären fie bteUcid^t

leiblid^ ju erttoöcn. 3l6er fo biete mad^cn niid^ ernftliij^ befotgt;

benn i^ fe^e, bo^ bieje 5lrbeit fo biete Prüfte bet|(i^Iingt, . . . bo^

in @tt)ig!eit fein ^ptcbiger ober Seid^tbater me^r J^erauSfommt unb

bic ©ejeüfd^aft be§!§ot6 fi^meten ©(^aben leibet unb unermefelii^c

gru{3&t bettoten gel§t. ©obonn, bo bie ©efeßfd&aft ben bieten übet»

nommcnen 3Set^fti(^tungen biefet 5ltt \\6i nid&t cntjie'^en tonn unb

be§l§olb in bic gtö^e @ngc getät, fielet fie ftd& gezwungen, SfZobijen

bot biejc 5Iufgobe ju ftctlen, benen e§ am nötigen ^^unboment tio&i

fc|tt unb bie für \i^ unb anbete; nid^ts @ute§ ftiften fönnen. Sludö

gitt ba§ ©(S^ute'^atten für fo mül^fam, bo& man bei ben l^ieju SBe»

ftimmtcn, um il^nen ba§ ®ut(j^§attcn ju ermöglid&en, nid^t nur bon

ben 5lnfotbetungen bet 93ofl!ommen!^eit abfegen, fonbetn fie getobeju

auf ben ^änben ttagen unb e§ i^ncn bequem mo(^en mufe. . . .*

Sßa§ mit fc^tiefetid^ no(3^ mel^t ©otgc abnötigt
— unb biefetbe S3e«

fUtd^tung l^abe id^ fd^on mel^tfad^ ou§f:pted^en löten, ift bic§ : ®iefe

|)|itoIogif(^e Sötigteit ift wol^l ein ©tunb, bet biete bon bem (5in»

ttitt in bie ©efeüfi^aft sutürf^ätt; fie fütd^ten, toie e§ il§ren gteunben

unb 53e!annten unb ?Diitfd^ütetn gegangen ift, bic fie al§ fähige

SKenf^en kannten unb bie fie j[e|t
im ©rammatifuntettid^t betgraben

feben, fo möd&te man e§ aud^ il^nen mad^en." — SIßic l^iet ein

^ptobin^iat feine ©iimme etl^ob, fo bat 1571 bie ^ptobinstalfongrcgation

bon 3;olebo fte^enttid^ um baSfelbe, fo 1572 bie römifd^e, tombarbifd^e,

neapotitanifd&e^, bon ber fpäteren (Sntraidftung ni(5t ju reben. 2)ic

®enetat!ongtcgotion nad^ bem Sobe S3otj[a§ na!§m in ben ^^tagebogcn

übet bie 93otou§fc^ungen, bie bet neue ©cnetat erfüllen muffe, foIgenbcS

ouf: „Ob man bon i^m fürchten mu^, er fei pr 5lnna!^me neuer

5?otIegien geneigt; fd^eint bod^ bic ©efcUfd^aft o^nei^in bon ber SKcnge

ber Äottegien fojufagen erbrüdft unb iji nid^t einmal imftanbe, ben

übernommenen S3ctt)Pidötungen ju genügen."^ ^ein Sweifet, unter

SBorja :§ot bie me^r unb me^r i)rofane ©d^ultätigfeit im Orben eine

1
S3al- Aicardo I 585.

2 *7a 154 tf.; *71t> 6 ff.
» Inst. Fi. II 218.

SttKter, ©er ]^(. Svoits SSotja. 16
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an ft(3& erfrculi^e lu§be!^nung, o6et bei bct S3ef(^icän!t!^eit bet Der»

fügbaren Mfte ünb bem umbetld fcelforgexUd^cn ß^otaftcr

be§ SnftitutS ein ßebcnWidöcS unb öielfai^ BeÜagteS tlkrgeroi^t über

bic geijiliiäöen Munera Societatis gewonnen *.

i)k ßoHegien, nm bie e§ fi^ l^onbeit, tooren ©xternote, b.'^. ©^ulen

ftit folij^c 5lu§tt)ärtige, bie i^rc SDol^nung bei ben Altern ober guten

gomilicn l^atten. ßonbütc, ©eminorc, 5|3enfionate u. bgl toollte

man lange ^eit toeber für 3DiJitteIf(ä^üIer no^ für UmberfitätSftubicrenbc

überncl^men. ^a§ auf 93eronIajfung 3uliu§' III. übernommene Sntcrnot

üon ©oimbra würbe bon ber crften (SeneraÜongrcgation als ?lu§na]§me=

foll bel^anbclt, bie jtoeite ©enerolfongregation \ptaä) fid^ gegen bie

Slnnol^me bon bifd^öflid^en ©cminarien an^, bie britte gegen bie I8ei=

bel^altung be§ tt)eltli(i^en ^pcnfionots am Äollegium ©ermanüum.

S)ementf|3re(j&enb berl^iclt ft(^ ou(^ SSorja gegenüber ntei^reren an

il^n geri(i^teten t^ragen bejüglidö Internaten ablel^nenb, fo gegenüber

bem ^robinsial bon ©iäilien, bem SSijefönig bon ©arbinien, bem

S3ifdöof bon SSerono, bem SBiäefönig bon S)3eru ufm. 5luf ber

5Pro!uratoren!ongregation be§ Solares 1568 fnüpfte er on bcreinselte

Suloffungen im ^ftorben bie Sebingung, ba| bie f^reü^eit in ber

Seitung gefid&ert unb bo§ ginansgeboren einem bertrauen§tt)ürbigen

Saien überlajfen werben muffe. 2)er ®runb ber 3«^ü(f§altung ift

ftor, unb ber 'i}l fjfronj fpro^ e§ im ©inne be§ Snflitut§ offen aus :

3e weniger wirfliciö 3'lot borl^anben, je mel^r anberfeitS 5ßerfonol

*
„Srinnetn @ie fi^", f^ricb ^Polanco in Sgnatiuä' Sluftrag am S.SJlöxa

1554, „ha^ bie Sßiffenfc^Qftcn, befonbetS bie ))rofanen, in wnfetem SSetufe eine

bienenbe Stoffe f|)ielfen unb nt^t eine l^errfiä^enbc, «nb bafe bic gciftliii&en

SetätiQungen, als ba ftnb 2Jleffen, ^Prebtgten, SBeitS^tPren, «nfcrem Snftitntc

ntel^r entf^ired^en, in fi(j^ toextboffer finb unb unmittelbarer mit htm ^ul

äufammenpngen, bas toir erftxeben, b. i. S)ienft ©ottes unb §eil ber 2)lit=

menf(5en !" (Ig. I 6, 415.) Sflebenbei fei bemerft, bafe mit ber Institutio

puerorum in bex Sfnftitutgformel unb folgertd^tig auiS^ in ber ©elfibbeformel

ber ©efäl^rten (bei ©enetti^ 202—203) ni$t ettoa ber ©^ulunterri^t ober über«

bau^Jt ÄottegSarBeit, fonbern bic Äated^efe ber ©tra^enjugenb gemeint toar —
fd^ott he^tiatb, toeil bei ber Prägung jener Formeln (1540/41) nod^ fein

©cbanfe an Äottcgtcn toar (bgl. fjouquerat) I 175). S)ic Unterri^tStätigleit

tüurbc mit bem S^amen Lectionea bcjetiäönet.
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öerbtaud^t unb je itjeniget bic 5ttmut Öcioalrt töerben lönne, um \o

ttjenigct feien berarttge 5Inflaltctt am Po|'.
3nbc§ ber 5Iu§no]^m§äuftanb, töie er bamols in ben nörbli(|en

Sönbexn Befianb, öerlangte einen 51[u§na|m§maPa6. 9'^cue SSebürf»

nijfc f(!&offcn neue t^otmen bet ©eelforge, nienn anber§ S3er[tänbni§

unb 23ett)eQli(|!eit botl^anben finb. SgttatiuS ttJQt gerabc l^icrin öor»

hUhM. (Bx ttjollte 5tüOt „gtunb[ä|Iid^" !eine Äonbütc, benn er

für(3^tetc, ben Orben mit äeitü^cn SScrforgungSgej^öften ju beloften ;

ober ba§ l^inberte i^n ni^t, für bic S)eutf(|cn bos ÄoHegium ©er«

manifum 5U grünben
— ein ^onbüt, unb o^ä)on er finonäieUe

@(|erereien genug bamit l^oite, roax e§ bo^ fein „5Jugaj3feI, für ben

er lieber \\^ felbft berfaufen oI§ il|n aufgeben toofltc", tt)ic er fagtc^,

unb nD(Jö in bc§ ©tifter§ Sitten mar ein ^penftonat für öorne^me

Convictores |inäuge!ommen^. 5lu(3^ in ^prag l^atte \\äj SgnatiuS

mit einem ^onbüt neben ber ©^ule einberftonben erüört* mcgen

ber befonbern ©efal^ren, benen bic 6tubierenbcn bofelbft in ©loube

unb ©itten ou§gefe|t feien. Ol^nli^e Erwägungen l^atten 1553/54

ben feügen 5petru§ ^anifiu§ im SinberflänbniS mit bem General 5ur

©rünbung eines Heinen ÄonbütS für bic ©d|üler be§ Söiener ^oÖcgS

gefül^rt^; ou§ i|m ging ber % ©toni§Iau§ l^erbor. SSolb würben

oudö ben ©(^ulen bon S)illingen, ^öln, SCßürjburg, Strier, SnnSbrud,

SKüinj, tJulba, SSillom, ß^omberti, 9)?onbobi !(einc ^onbiftc angcgiiebert,

beren Zöglinge oHerbingS bur(!&f(|nittnc^ nur ben jel^nten 2:eil ber

©cfomtfd^üleräal^l auSmad^ten unb beren föi^rli^er 5penftDn§:prei§

30—50 Soler Betrugt SßaS bebcutet e§ biefen Statfacj^cn gegenüber,

menn im 16. Sa!^r!§unbcrt im allgemeinen bic SJnternate, „^päbagogicn",

S?onbi!te uftp. olS ein unongenc!^me§ 3i^9eftänbni§ em^funben tourbcn

unb bic amtliij^en ©teilen fid^ immer toieber gegen fic au§f{)ra<3öen ?

3Ingcfi^t§ be§ unleugbaren 3eitbebürfniffe§ fteHte mon bic S3e«

beuten immer wieber jurüdE, o!^ne bie gmubfö^Ud^c ^wi^üdf^ottung

1 *7a 227f.; *5a 18 22' 28. Na. III 6, 421.
2 ©enelli (1848) 341. s

ig. jy 1, 161.

*
Ig. I 12, 93

f.
Chr. VI 344 379.

5
Ig. I 5, 496. Chr. IV 250; VI 344.

6
§anfen 407 699. ^n^x 1 39 324.

16*
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oufäUQcben. ©(i^Ite|li(i& l^ottc jo SpotiuS nt(|t umfonfl etlläxt, bie

^onftttutioncn |ätten bie ©igentümUd^fcit, )ia^ mon fic
— baS gcift»

üiä^e ^\d box 5lugen
— ben ictocUigcn Hmfiänben unb Scbtirfnijfcn

otiJ)offen fönne, ol^ne fic ju üöertretcn *, unb ba^ bct QJJa&ftaB atter

5lugn)Ql^I unter öerf^iebenen 9JlittcIn bie Maior Dei gloria jei.

9)hn ttiufe e§ bcm 1^1 f^rons botum jur @^rc anted^nen, bQ| et in

btcjet C)inft(i&t eine getoiffe Siegjamfeit Bewies, wenn man [\^ auf

ättjingenbc @tünbe berufen fonnte. „2öa§ ba§ ^cnffonat in ScounS»

Berg unb ö!^nli(^e 3ln[talten betrifft", erflörte er am 25. Sunt 1565

in einem ©(^reiben on ben ^robinsial P. SKaggio^, „fo feigen wir,

ba^ ©rünbe für unb miber finb, ba wir einen . jal^Ireicöcn B6j]xU

Befu(3^ unb eine gute ©räiel^ung ber Sugenb ttJünfd^en unb onberfeit§

un§ bod& mäit mit, fo Dielen Soften befd^Weren fönnen. SBoffen un§

be§]^aI6 Suer ^o^würben bon ber 3tnfi(|t be§ [9ie!tDr§] P. ©unier

unb feiner Äonfultoren in öraun§berg unterrichten, ob biefc für ober

gegen bie @ad^e finbl" gär ajlünd&en lautet fogar ber Sefci&eib^:

„©ort ^enftonäre onäuncl^men, borau§gefc^t, bo| <Sie Öeute ju il^rer

Betreuung l^oBcn, !ann \6) nur billigen." ^^nli^ an P. ^offebin

in 5löignon. ^Rur foüte auc^ l^ier ein Soie bie äußere SSermaltung

übernehmen. Sc|tcreS blieb offerbingS in ben meiften göHen ein

frommer SBunfc^ ;
bie @a(^e lie^ ^\ä) bobur(!& nici^t aufhalten. ,;5ßenn

einige murren unb fagen, mir Wollten ein ©efc^äft^en maii^en, fo

wiffen wir : ©ie Sßa^r^eit ift ftar!, unb f(i^Iiefelii!^ unterliegt il^r afleg,

au^ biefe Süge*.

ß^arofteriftifd^ für bie SicfäO'^ßntwidlung ber ßonbiftc ift bie

2:atfa^e, ba^ berfclbe i^ranj SSorja, ber gemö^ ber 5lnweifung ber

©cneraltongregationen berattigc 3lnftatten grunbfäp(i^ ablehnte, ge=

Icgentlidö Flegeln für ba§ ^nternatsleben gab, auS.benen un§ folgenbc

5ßun!te überliefert finb^; 1. späbogogen (|)ou§IeI^rer) ben Zöglingen

5U lajfen, erf(i^eint unäuträgli(!ö ;
2. ber ©efangle^rer barf ni(|)t au§

ber @efellf(^aft fein, ba eine fold&c 5lufgabe ber ®efellf(ä^aft fremb

ift; 3. SSaUf^iel wirb empfol^Ien, ©(3^ad^ unb ©amenbrett geftattct;

»
Ig. I 4, 365. 2 *5b 277.

s Can. V 165. * *.51) 56.

5 Pachtler I 402. Paed. 788 f. *17 144 f. 125;
* 13 3;

* 5b 148'.
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4. geiP(iöc Slnfpraiiöcn für 3ö9nnge einmol im 9)lo«ot ober aßc

14 %a%i iji genug; Mx bütfcn fie nt^t p fromm ma^en loollen" ;

5. man bcrmeibe c§ na^ SJlögüi^Icit, bofe grauen ba§ Äonbift bc«

treten . . •; 6- bic einjelnen Söö^WQe foKen i|rc getrennten @(^lQf=

ftcHen l^obcn ;
7. für bie ^ogeSorbnung bicnt (teilweife) ba§ ©ermanüum

als SSorbUb; 8. bie DrbcnSglieber, bie im S)icnfte be§ ^enfionats

ftel^cn, bejiel^en natürliii^ il^ren Unterl^alt bon i'^m.

S)ic grage be§ 5ßcrfonalauftt)anb§ berurfa(|te biel ^opfjerBreiS^ett.

Smmer miebcr borgef(!^lagen, aber !aum irgcnbwo bur^fli'^rbar tüor

berSöfungSöerfu^, „bic 513räfe!tur ouSmörtigcnf^reunbcn anjubertrauen

unb fi^ nur eine 5lrt Oberauffic^t borpbe^alten" *, mit bem ütci^t,

„bo§ Äonbüt äu bifitieren, gegebenenfaKs bie ^IngefteKten ju med^feln

unb bie Drbnung auf^ufteHen, bic ju bcDbaji^tcn märe" ''. 25ereinäeft

er[(i&eint für SGßüräburg ber S5orf(i&Iog, e§ mit ber ©clbftbermoltung

5U berfu^en unb öltere S^ülcr mit ber Itbcrloa^iing ju betrauen ^.

@§ blieb im 5lbIigen!onbi!t be§ S)eutf^en ^ollegS unb anber§mo

bei bem bom ©enerol mieberl^olt beüogten 3wftönb, bo^ bic 5Iuffl^t

bott jungen t^rotreS ouSgeübt mürbe, beren Un5uIängÜ(3&!eit einen

l^öufigen SBec^fel nütig mai^te, fomeit biefcr nW f(^on bur^ bic

nötige Söciterbilbung ber 6<^oIaftt!er bebingt mar. 53ei bem l^err»

fc^cnben Übcrma^ung§|^}iem erfuhr man, mie SSorja \\6i ouSbrüdtc,

„bie @^micrig!eit, eine gcnügenbc ^ßa^l bon geeigneten ?|3räfc!ten §u

finben"*, unb btc§ mar ber ^au^tgrunb, toeS^alb man bon ber

Übcrnal^mc ä^nliijöer SScr|3fIi^tungcn abmal^nte. „S)a§ ©ermanifum

mad&t un§ mel^r 5U fd&affen, al§ mir mböjim"^, ift eine fo ober

anbers oft miebcr^oltc Söarnung, unb al§ bie ftrammc 2)ijäij)lin

bc§felben auäi mäi 2)iflingcn ber^jflanät mürbe, machten e§ ou(ib l^ier

bic frei^eitltebenben ©ermanen ben 5patre§ nic^t lei^t, bic Drbnung

aufre(j&t5ucrl§alten®.

gür bie l^ öderen ©t üb ien finb in ben ^onflitutioncn im

allgemeinen fiebcn Sa^rc fcftgefe^t: brci für 5p^iIofo|)^ie, bicr für

S;^eoIogie; im einzelnen mar H^ ^a^ no(]^ mel^r oI§ in ben niebrigen

^ *5a 69.

2 *5a 75'. » *5c 21. **5a69 75ff.
6 *41b 288. 6 Can. V 3, 25 284; VI 541.
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Äutfctt ben Umpttben übcrlaffen. 9licbeit§l|öufuttg, Seutenot, 9)knQeI

ön MiUln toirften pfammen, ba^ btc tt)ijfenf(|nrftU(!öc SluSbUbung

unter 53oria töo^I no^ me|r al§ bisher mond^cn 3ufätti9!citen ou§=

gefegt war. Sic in bic ©tubicniol^re ber ©d&oloftüer eingefügte

Sel^r- (unb 5präfe!ten») S:ättgfeit on ben ©pnaften, [o nü^Ii(3& fte

bei normaler ©auer loar, gctoann infolge ber erwäl^nten ßnttotdiung

ber Kollegien immer ttjeiteren Umfong, fo ba^ na^ ben SSorten

5Kftroin§ „mond^e junge Scute in ©njigfeit nii^t me!^r bon ben

Äat^ebern beS Satein !^eruntcr!omen, bi§ fie, tocnn man fie f(|Iie^li^

bo(3& äu ben l^eiligen S[ßei^en fieförbern ntuBte, eben nod^ fo obenl^m

etföaö 2;^eo(ogie anlernen konnten" K 2)er l§(. gronj bebauertc bic§

Iebl§oft, er fud^te I^elfenb einjugrctfen unb ju tröften, aber gegen bie

tatfä(|n(i&en ober bod^ geltenb Qmaö)im @(i^toierig!eiten !onnte er

nid^t immer, mie er wollte. (Sin f^rater in S^on 3. 53., ben er am

10. SuU 1566 mit aüen natürü^en unb übernotürUifeen 3KtttcIn

wegen ber langen ^olIeg§5eit aufgerichtet l^atte, beburfte m^ jwei

S^Q^ren no(^ be§ glei(i^ett StrofteS^. gin f^ortfcä^ritt war e§ immer«

!^in, ba^ unter Sorja nad^ SKöglid^felt in ben iprobinsen eigene

@d|oIajiifote eröpet würben, Wä^renb btSl^er bie ^urfe bielfad& in

t)erf(i&lebene Kollegien mit fel§r befiä^rönften |)ilf§mitteln üersettelt

woren. 1569 !onnte j. 33. in ber rl^einifc^en ^ßrobinj SCßürjburg

für f)umanität, ^ainj für 5p!§iIofDp!^te unb 2;i^coIogie eingeri^tct

werben. Sn Öjterreii^ mal^nte Sorja jum gleiten, ebenfo in t^ran!»

reic^. Sn einem fo jerrütteten ßanbe wie 33ö^men aUerbingS fonnte

bon gcorbneten il^cologifdöcn ©tubien no(3^ nic^t bie 9febc fein^.

®er §ortf(]&ritt in ben ©tubien unb ber IRuf ber @efenf(j^aft

l^ing 5um großen Stell bon ber 2:ü(i^tlg!eit ber ^(Jrofefforen ah. 3n

biefer |)infi^t Waren bie berf(|iebenen ^j^robinjen fe^r berfiJ&ieben

gefteflt. 9Jiit berechtigtem ©tolje lonnten \\äi bie ©panier feigen

lajfen; man fpürt e§ noö^ !^eute au§ ber :pra(^tboIIen „äeitgef(^i(^tU^en

Einleitung" l^erauS, bie 9lftrain ber 2. 5lufIoge feiner Historia de

la Compania de Jesus (53b. I) borouSgefd^icft l§at. 5tu§na|men

1 A. II 574. 2*5al28f.
5 ^ie^e 8«. Äroe§ S. J., ©efd^. bex U^m. ^probina I (Sßßicn 1910).
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gafi eS oÖerbingS <\u^ l^ier. Snt ^d^olaftifat Don ©olamanca l^attc

gtans ©uorej öI§ ©tubierenbet bo§ ©efül^I, „eine ^l^eologie öon

alten |)eftett" gu pten — wogegen feine geiftige @eI6flänbtg!eit [i(^

QllerbingS ju wehren tuu^te*. 5lui| ber SSeti^t be§ SSifttototS Don

5lragon aus bcm Seilte 1567 lautet ni(i^t eben gtinftig^: „^ie

^Ptofejforen in SSalencia fipielen el^er bie 9?oßc bon ©rÜötetn be§

2;eten5 aB bon Seigrem ber ©otte§geIel^xfam!eit unb Sntetprctcn be§

^I. Stomas man fagt mit, P. ßotbefe§ (bct ^roöinäial) fei

ber 5[fieinung, mon btoud^c übct|oupt feine jtubiertcn Seuie unter

bcn Unfrigen, e§ genügten mittelmäßige 53ei(S^tbötet: . . . al§ mären je^t

bie Reiten eines f)okot [«S^olofiüer beS 14. 3^a!^rl^unbcrt§], unb

fönnte man mit jmei |)cllern t^eologif^er 2öij|enf(|aft fi(i& überaß

in ber Söelt nieberloffen."
— Sföenn foli^eS am grünen ^ols ber

fponifc^en 3;i§eoIogic gefc^a^, fo fann man \x^ bie SSerl^ältniffe in

3)eutf(ä^lanb üorfteüen, too aöe Gräfte möglic^ft in ^jroftif^en SDienft

gefteHt merben mußten, ©o fam c§ mf^l bor, boß bie Summa bes

1^1. jt^omaS ein unbe!annte§ ^n^ für 2:i^eologen toar, ober baß bie

SSorlefungcn ju reinen 2)i!tatftunben mürben, bei bencn ber 5profeffor

nxäii einmal eigene ^onäej3tc benu^te^. Um fo mel^r glönäte 5ßariS

mit feinen fpanif(i^en ©elei^rten, bie ber 1^1. f^ranj jur SSerfügung

geftellt l^atte. Pr bie altberül^mte (SeifteSmetro^oIe unb eiferftic^tigc

©cgnerin bc§ neuen Orben§ toar ba§ 33efte gerabe gut genug, ^ier

begonn 9)JaIbonoto nac^ bem SSorbilb ber fpanif^en ^ominifaner

in richtiger @r!enntni& iber S^^tbebürfniffc, bie 3:i|coIogie bon ber

Ü6ermu(äöcrung ber ©^jetulation ju reinigen unb ©(i&rift unb SSöter

mel^r pr Geltung ju bringen. 5In feiner ©eitc feierten 5perpina

unb 9)ioriana i^re 2;riumpl^e
—

oHcrbingS unter bem fi^Ied^t ber»

l^el^tten ©roll ber in i^rem 5flationaIi§mu§ berichten OrbenSbrüber

on ber ©eine*. 3lud^^oimbra fonnte fi^ feigen taffen. |)ier Mjrte

fjonfeca, „ber $)ortugiefifc^c SlriftoteleS", als erfter bie scientia media,

unter mo^ImoHenber f^örberung be§ ©enerals. ©eine ^raftate foHten

m^ SorjaS SBunf^ mit benen f^ranj 3:oIeboS unb 53enebi!t ^almioS

1
©cotxaiae, ^x. ^mxti I (1913) 90 ff.

2 A. ir 262. 3 ®U^r I 249 557.

* *5a 161; *10 (1569 II): SOtalbonato qui 5. Sluguft 1569.
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5U einem ©in^cttsfobej oer6unbcn toerben *, ber überall ben SSotlefungen

iönnte jugrunbc gelegt toerben. 1571 würbe wentQftenS %okto§,

Sogt! in 3)ru(f gegeben, unb ber ^intoeis ouf bo§ neu bur^gefel§ene

nnb btutffextigc 8e^xbu(^ f^onjecoS beru'^igte bie ungebulbig l^arrenben

5ßl^iIo[Dt)l§ett bon ^iüpzi ^. ^oum einer bon ben 5profefforen ober

fonnte fid^ einer fo meitleräigen unb berftänbniSOoIIen t^ö^berung

burd^ ben ©enerol rühmen tt)ie ber junge SBeUormin, bejfen ©fern

bQmaI§ gerobe über Söwen aufging. SSon bornl^crein würbe bem

bortigen 9le!tor bejonbere Stüdfici^t auf bie garte ©efunbl^eit be§

5fleuling§ ettit)fol^ten unb il§m bejfen italienifd^cr Ätic^ensettel jugefanbt^:

SBein ftatt 53ier, !ein gett)öl^nn(|eS ^Ieifd& unb über]§aui)t ntögliiä^fic

9lnt)ajfung on feine bisi^crigen SebcnSgeioobnl^eiten. „©o berbiene e§

feine 2:ugenb unb bo§ gute 3lnben!en on ^apft 5!J?arcenu§ (II.),

feinen D|eim", l^ei^t c§ in ber gleidögeitigen (Smt)fel§Iung an ben

5probinäial P. (Softer.

3m übrigen trieb JBorja feinen 5profefforen!uItu§. Sluffallenbe

SeÜrmeinungen waren i^m suwiber; „fie berurfad^en im ^profejfor

©itcllcit, im ^örer Srrtum, bei 5lu§roärtigen Ärgernis", meint er mit

fräftiger Betonung*; unb an einer anbern ©teile : ,}©pi^finbigfeiten

biefer Slrt unb bie ©ud^t, neue 3;i^efen in ben Surfen aufäufleHen,

finb 2)inge, bie id^ nid^t einmal §ören mag, ol^nc SBibermillen ju

cmppnben^. 53ereit§ im Sflobember 1565 erfd&cinen unter ben Ordina-

tiones et Instructiones P. P. Generalium einige einfd^rönlenbe

93eftimmungen bejüglid^ ber Öe^rfreil^eit^, unb bie Monumenta Paed-

agogica S. J. entl^alten eine anfel^nlid^e Öifte bon aufred&t gu l^altenben

©ä|en, bie bon 8ebe§ma sufammengcflellt, in Gegenwart be§ ©enerals

ben römifd^en 5!Jiogiftri unb Seltoren berfünbet unb in S3orja§ Sflamen

in bie ^probinjen berfdbidft würben'. S)a^ biefer „©^flobu§" be§

®eneral§ —- ober genouer gefagt 8ebe§ma§ — ju weit ging unb

aufeerl^alb be§ ®lauben§gebiete§ fidb auf |3!§iIofop^ifcbc Sljiome ber

1 *6b 125. B. IV 537.

2 *7a 38^ 3 «ob 224.

4 B. IV 372 f. 379. & *6b 51. 6 *12a, n. 1.

» Paed. 549 ff.
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3l(tcn fcftIcötcS toäl^renb in St^eologie pxiMk SWeinungen jur oß»

gemein uctpfli^tcnben, ^ilotm crl^oBen UJUtben^, fd&obetc aöetbingS

feiner 5lutotitöt unb tollte no^ bem Xoib SotjaS jogor bic |3ritt5ipieIIc

f^tagc auf, „ob e§ überhaupt stoedmö^ig fei, getoiffe SJleinungen im

befonbern ju betbieten obct fold^e öotjufilteiben, bie jut ©tl^oltung

bct gefunben Se^^te nü|üc^ unb nötig f(dienen" ^.

@in 9lü(!bU(f ouf baS obige Kapitel übet ©tubien unb t^oKegicn
"

jcigt ein ©cmölbe, in bem 8i(i^t unb ©d^otten gemifc^t ftnb : SBa^S»

tum bet 5folIegicn unb infolgebeffcn eine bebeutenbe ^tmeitetung beS

3öit!ung§!teife§ gegenüber ben beiben etften ©enetoloten ift boS

pofitibe @tgebni§. S)q^ bei biefet @ntn)i(flung meber bie übrigen

i^ormen beS 5lpoftolot§ gleiiäben ©(Stritt l^aüen bnntcn nod^ bet

grünblic^en miffenfc^oftIi(3&en 5lugbilbung ber DrbenSgUeber bicl 58e=

a(i^tung gef(i^en!t tourbe, fd&Iicfet eine ©infd^tänfung in \\^. S3oriQ§

flot!e ©eite ift ba§ Slfsetifd^e im engeren ©inn, unb batin ^ai feine

5pcrfönlicb!eit befruii&tenb gemitü unb beutlii^e ©puren in ber ®e»

fd^id^te be§ OrbenS binterloffen.

53orio§ ^influ^ ouf bie ©ntmidlung be§ ©cbcts-

lebenS in ber ©efeHfc^oft Sefu. @S ift ba§ intereffantefte

©tüd innerer OrbenSgefd^idöte, bo§ fidö uns im folgenben ouftut,

cbcnfo rciäöoll für ben ijforfd&er mie beülot unb berantmortungSüoH

für ben iorfieHer; fpi^t fi(^ bod^ ^ier bo§ 5probIem fd&einbor ju

* ^n bett öorauggefd^idten attgemeinen S3emct!unöen 'Reifet e§ j. 58.:

Nihil äefendatur, quod est contra axiomata recepta Philosophorum, qüalia

sunt: Tantum sunt 4 elementa; tantum sunt 4 genera causarum; esse

tria principia rerum naturalium
; ignis est calidus et siccus, aer humidus

et calidus etc. (*13 8; fel^U in Paed.).
2

„9li(5t ol^ne eine getoiffc gäl^iS^eit unb f^olafttfi^en Übereifer, toie er

ber Seit eigen toar" (A. 11 563). Stm @d|Iufe l&ei^t eS : „Obige SJerorbnung

ift öon unfern ?ßrofefforen bur(3öau§ eingul^alten; fie bürfen gegen bk ge«

nannten ©ö^e toeber öffentUd^ noi!^ priöat auf irgenbeine SCÖeife ©tettung

nehmen unb toeber mit SSerufung auf bie ^römmigleit ober aSal^rl^eit nod§

unter anberem SSortoanb anberS le'^ren, als e§ l^ier feftgefe^t unb befiniert

ift. S)enn bieg 3U leieren unb au berteibigen ift nii^t nur unfere SOla'^nung,

fonbern wir fiefeblen e§ ben Unfrigcn gerabeju." (*13 8.)

' Paed. 541.
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einem ©egenfa^ ^mifi^en ben ätoei Bebeutenbftcn ^pcrfönü^feitcn in

bcr ©e[(j&i^te be§ junöen Drbcn§ gu, unb gibt c§ mö) im gegen«

ttJöttigen „l^iftorif(^en ^iüaikx" immer no(3ö toenige, bic ein ge»

fd^id^tfid^eS Sotfoc&e nurteil bom t)er[önli(i&en 2B er t urteil ju

fd^eiben toijfen.

Um bie t^toge in fid^ fomie bic ©tettung be§ l§I. ^rons boju

äu öerftel^en, erfi^cint e§ nötig, bie ©ntmidflung öon SgnotiuS bis

in bie britte Generation im inneren 3wfo»«i«ett^önge barsuftcKen.

I. SßflS äunöd^yt eine fog. „?ölet^obe" be§ ®ebete§ betrifft, fo

bürftc c§ für neujeitnd^e ©egner „Sguotionifd^en" ®eifle§Ieben§ eine

bebeutforne gefc&idötitd&e ^r!enntni§ fein, ha^ eine beflimmte 5lrt ju

beten (etmo im Sinne ber 9footl§öonfd&en 53etrad^tung§metl^obe) mcber

bom l^eiligen Stifter felbft nod& Ü6crl^au|)t in ben erften 30 ^ai)XQn

im Drbcn irgenb l)orgef(|rieben ober eingeführt mar*. Söol^I ber«

menbct Sgnatiu§ unter onberem bie fog. Sßetrod^tung (= berftanbeS»

möBiQß ^ß^Ö^^^^^'^wng einer religiöfen SCßa^r'^eit) in ben ©jcrjitien

unb l^ot fie barin al§ erfter f^ftematifd^ ausgebaut; aber er ift meit

entfernt, fie ä« ßin^^ bauernben @ebet§art, äu einer 3Krt OrbenSgcbet

$u erl^cben. 25a§ l^ie^e ja ber befonbern Slnloge unb |)erfönlid&en

©nabenfü^rung (Sotte§ ©c^ranifen äieJ^en moUcn, unb er, bcr 9)?^fti!cr,

l^ätte fidö felber aufgegeben! Snfofern fid^ olfo jene Eingriffe au§

m^ftifd^cn Greifen gegen eine bermeintlid^c „Sgnatianifd&e SJieti^obc"

rid&ten, fc&ie^en fie am 3iel borbei. „<Bo fcft S^gnotiuS in ber 51b»

grenjung ber 3)auer mar, fo Ici^t gugönglid^ 5eigte er fi^ be»

jüglid^ ber ©ebetSort, um jebem ba§ ©eine ^u geben."
^-- 35ic

Duetten rcben eine afläu bcutUd&e @^rq^e:

3tt ben ^onftitutionctt finbcn ftd& bic Seäei^nungen münblic^eS

ober betrod5tenbe§ ober übcrlöaut)t „@cbct"^, unb eines ift gleid^»

mertig neben baS anbere geftcllt, bamit bcr einzelne nad^ SScronlagung,

©ntmidEIungSftufc unb „nad^ bem aWo|e ber i^m bon @ott mit«

geteilten ©nabe 5tnba(^t ju finben trad^tc", eine bisfretc Seitung

bon feiten beS Obern ober ©eclenfül^rcrs borau§gcfe|t. S)ie ben

* A. II 441
f.

*
Bouvier, Note hiatorique sur lea origines de l'oraison

mentale (a:|)^)rob. öott P. ©eitetttl 3Jiatttn).

2
Fouqueray I 478. 3 Const. IV 4, 3 Decl. B.j VI 3, 1.
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©tj^olaftüern botgcf^rieftene §alk ©tunbe gtül^gebet bcn!t fi^ ber

l^eiligc ©tiftet nod^ bem SGßortlaut ber Constitutionen unb bcx ©r«

ilörung fo gewichtiger 3e«9Ctt 65». gotfiä^er wie S^abaJ, (EoniftuS,

3lftroitt, SSoubier, Slicorbo
*
bur^ münblid^eä ober inneres @eÖet ou§«

gefüllt, nW ol^nc gelegentlidö bem Obern ein meit^ersigeS Entgegen»

fommen gegenüber ben SSebürfniffen be§ reifenben DrbenSmonncS 5U

emi)feitlen ^. 2)er SSerfui^ (mol^er immer er !ommen mog), ben

f)l SgnatiuS ols Äronjeugen einer inteHeltueUen, überl^aupt einer

au§f(i^!(iePi{|en ©ebetsweife, etma gegen fog. m^jtif(i&e ©ebetSarten,

onjurufen, mü^te ni(S^t nur an bem lebenbigen Seifpicl be§ l^eiligcn

©tifterS ftu^ig «jerben^ — ein fol^cr SSerfuc^ j^eint überl^öupt nur

möglid^ 5U einer 3eit, too bie ^Briefe be§ l^eiligen ©tifterS mel^r ober

tt)cnigcr ein berfd&ottcneS Erbgut toaren.

^0 f(^rei6t er 5. ö. am 11. ©c|)tember 1536 „bon jwei ©ebeiS«

orten", einer berftonbeSmö^igen unb einer „onbern", bon benen bie

„onbere" bie bcjfere fei; „benn ot(e§ S5etra(|ten, in bem ber SScr«

ftonb bie |)au|)torbeit ju leiften l^at, ermübet. ®§ gibt aber eine

onbere Sffieifc, bie wol^Igeorbnet unb bod^ müi^eloS ift, fanft unb an»

genel^m für ba§ ©tfenntniSbermögen unb leinegmegS ermübcnb für

bie @eelen!röfte; biefe berläuft o^nc innere unb äußere 5lnftrengung

unb ermübet nic^t ben ^'öxpix, fonbern gewäl^rt il^m 9tul|e" *. S)o§

fogt genug. 9lIIerbing§ rebet ber ^eilige ni(i^t bicl bon foldien Singen,

am aGertoenigften für ^Infänger ober in @rupt)enbele^rung. Sa

h)enn man cttöa§ al§ „e^t Sgnatianif^" bejeii^nen miK, fo ift e§

gerobc bie§, bo^ er über bo§ „^ö^ere @ebet" über^oupt feine oH»

gemeine (©ruppenO Selel^rung gibt. S)o§ innere Seben ift no(ä^

feiner 5tnfi(j^t ettoa§, bo§ toie alles Sebcn nod^ innern @efe|en jur

6nttt)i(flung treibt unb, je i^öi^erSeben unb gntmidlung ift, fi^ um

fo weniger in allgemeine siegeln faffen läfet. S)e§l^alb (fo meint er)

foK ber ©eelenfü^rer \\^ bcmuBt bleiben, „bo^ e§ für einen ®eifte§=

* Na. IV 323. Can. V 296 316 846. A. II 441
f.

Aieardo II 406 f.

Bouvier 0. a. D.
2

Ig. I 6, 90 f.; I 12, 126.

*
Sielte fein Sagebuö^ bei Torre, Oonst. lat-hisp. 349 ff.

*
Ig. I 1, 108.



252 3. Seit ©eitcral ber ©efettfd^aft Sfcfu.

lel^rct feinen größeren Irrtum geben fonn, qI§ onbcte no^ fi^ felber

mefl[cn ^u wollen" *. @r betone ba§ flu§ eigener ©tfol^tung. Sn ben

ättjei erflen Salären nodö feiner SSefe'örung fei et iebem nod^gcloufen,

ber im (ftufc befonbcrer Scgnabigunggeftanben ^a6e, um ju feigen,

ob bicfer ettoa mit feinem eigenen Innenleben öertoonbt unb alfo

5tt)ei einonber ä^nlid^ feien; fi^Iie^Iiciö l^abe er eS oufgegeben: e§ fei

leiner gemefcn, beffen Seelenleben er ol^ne tneitereS ouf ftd& l^ätte on»

toenben fönnen^.

®ctt)i^, in ben (Sjcersitien finb bie brel SBege ober ©tufen ent«

galten, ttjie Slabol im ©inne be§ ^eiligen ©tiftcrS ou§fü§rt^ ober

bic «rften mel^r ex professo
—

tt)ie e§ bcm ^md mi\pta^ — bo§

^öl§ere im ^eime. llbcr^QU|)t töirb mon fidö bor Singen l^olten

muffen, bo^ bic Sjcrsitien om Eingang be§ OrbcnSlebcnS fte'^en
—

ttjomit notürliciö nid^t gefogt fein foff, boB nid^t ber SSoKfommenftc

immer »ieber borouS lernen !önnte. 5lber fie finb tt)efentli(!ö ©runb«

löge, unb borum ift eS oui3& ni(!^t eine einfoiS&e SBieberlolung ber

©jeräitien, tt)Q§ SgnotiuS in 53ricfen unb ^onftitutionen feinen

©ö^nen unb ©enoffen 5U fogen l^ot. 58ielmel^r wirb (m^ ber 53e«

mer!ung be§ ncueften ^onflitutionenfommentorS)
*

bic ^infteHung

in ber @räiel§ung ber OrbenSjugenb f(i^on frtt^ auf iencs erl^obenc

ajJotit) gelenft, bo§ feit bem ©(i^Iu| ber ^jer5itien („@r»

hjögung über bic Siebe") bem OrbenSjünger in ben Ofjxm Hingen

fofl: Hallar Dios en todas las cosas — ©ott in oUen 2)ingen

finben! Sn biefem prottifi^en SSerl^oIten liegt eine gonjc 3;!^eoric

*
Ig. IV 1, 278. 2

Ig. IV 1, 341.

* Na. IV 673. Über ben toeiten ©^)telrautn, ben bic escräitien tat«

fdd^Iiii^ für bie öerfiä^tebenften ©ebetStteifcn laffcn, l^anbelt fel^r gut ^anl
be ©l^aftona^ in „©(^toeiäcr ßinS^cttjeitung", Suäern, 20. S)e3ember 1920.

* Aicardo I 925; ögl. Const. HI 1, 26 uitb t)crf(ä^iebene SBriefc beS

J^I. 3gnatiu§ an bie ©d^olaftiler S. J. — Sßie baä ganjc S3ui3^, fo toar aud^

biefer 5lbfd^nitt über baS ©ebetsleben ber ©efeüf^aft 3efu bereits ä^m ®rudE

gefanbt,v als 3licarbo§ ßotnmentar ju ben ßonftltutionen (lbi§ je^t l. unb

2. SSanb) erfd^ien, ber in muftergültiger Dttjettiöität bic Oueffen fprc^en

läßt. Um fo gröfeer toar für htn SSerfaffer bie ©enugtuung, Beim naiS^träg«

It^en S3erglei$ feine S)arle8ung bur^gängig im @in!Iang mit genanntem

Kommentar ju finben. ©iel^e befonbers Aicardö II 304 ff. 345
ff. 386 ff.
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6ef(J5Ioffen
—

ni^t mQfH[(^er SSerfticgen^citen , fonbct:n fd^Ii^tcr

ÖJIäubigfelt unb ß^rfurij^t bor bcr SllIgcgentöQtt bct „göttliiä&cn

9J?aicpt": oratio continua, „immermftl^renbeS @c6ct" (um in ur»

d^rip^er ©pra^c 5U reben). 'ülx^i^ ift für bc§ ^eiligett inneriieS

2)cn!en unb SSünfi^en fo bejeid^nenb qI§ bic %ai\aäji, ba^ er in

feinen Briefen on bie £)rben§Brüber, fo oft er tl^nen ettoaä ©eijtn^eS

p fogen ^ot, immer mieber icncS Öcttmotiö ber tätigen unb bo^
im ttefften ^runbe mo^rl^oft m^jiifdöen ©ottesltebc i^nen in bie

©eele ruft. SQßol^I gefd^iel^t e§ geIegentU(|, bafe er fi(| gegen ^ietiftifd&e

QKbfonberliiSöfcitcn tocnbct unb feine ^w^ütfl^oltung gegen ^riöQt=

Offenbarungen unb äl^nli(i&e§ au§f^ri(!&t
* — bie be!onntli(3^ nid^t bie

SJi^fti! ftnb ;
ober e& gef^iel^t ni^t ol^nc ben bielfad^ ouSgefproiiöcnen

S5Junf(^, feine ©öl^ne möi^ten crfüßt fein üon jener ed^ten @ott»

innig!eit, bie „®ott in oKem" liebt unb „aM in i|m"^, um au§

allem %m eine ©ottcSberel^rung, ein ©ebet ju mad^en. ©aron mor

i^m Quc^ nod^ bem 3ßW9«i§ feiner SSertrauten unb ^auSgenoffen

am meiften gelegen^.

@iner ber fc^önften SgnotiuSbriefe ift ofjne Zweifel bcr öom

20. Btpt 1548 on gronä bon SSorjo, bomolS ^erjog bon ©onbio

unb Sefuit infognito*. ^er ^eilige \px\ä)t barin feine gteube über

^ranci§co§ geiftli(^cn (Sifer öu§, l^ält ober angefi(^t§ ber ffj^meren

ofäctifd^en SOßoffenrüftung SSorjoä eS für ongeseigt, beffen f&M für

ben unberglei^Iicb Pieren Söert ber „geiftigen ©nobcngtiter" ju

fd^örfen, „jener ©oben (fogt er), beren ©rmerb nid^t jebcrjeit in

unfercr eigenen Wa^i fte^t, fonbern bie ein freies ®ef(^cn! bon feiten

beffen finb, ber oKeS ®utc bermog unb fpenbet, 3. SS. Sßerme^rung

be§ ©loubenS, ber f)offnung, bcr Siebe, f^^eube unb geifili^cr triebe,

Sirönen, leb^oftc 2:röftungen, (Sr^ebungen beS ®eifte§, göttliche @in=

brüdfc unb ©rlcud^tungcn , überl^oupt oöeS innere ©ttirf unb otte

geiftliii^cn @mt)finbungen, bie mit fold^en ©noben sufommenpngcn

(menn nur babci bic S)emut unb (S^rfurd^t gegen unfere SUiutter,

bic i?ir(j^e, unb il^re ^irtcn unb Seigrer getoo^rt mirb). 3cbc U'

t
Tg. I 12, 632 ff.; IV 1, 251. 2 Const. III 1, 26.

s
Ig. IV 1, 278. *

Ig. I 3, 233.
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licbtgc unter aßen bicjen ., l^eiUgcn ©oben öexbtetit bcn SSotjug öor

oHen öufecrn Übungen, unb nur tn[ott)eit finb jene äußern 5l!te gut,

als fic bicfc innern ©oben t)orbereiten ober l^erbcifül^ren. . . . 2Bir

fennen un§ Ja fotoeit, um ju wiffen, bo^ ol^ne fold^c @naben off

unfcr ©enfen, Sieben unb Sun geteilt, tali unb jerftrcut ift. Hm
SÖßärmc, §ellig!eit, (Stimmung in bcn 3)ien|i ®otic0 p bringen,

bofür brou(^cn toir fold^e gcipi^en ©oben".

®en)i^, ber SSrief mar für ben 1^1. ^^rans, unb e§ ift für jcben

Kenner ber SgnatiuSbriefe QU§gemo(!^t, ba^ bie ^erjönüd^feit beS

Empfängers S£on unb ©eift beS SSejteS ftar! beeinftupe. S)cS]^oIb

l^obcn ent((3§eibenben Sßert bie ©teUen, bie für oUe ober bo^ für

©ru))pen bcftimmt finb. 2öie fd^on bemer!t, öermeiben fie \ia^ ein»

jelne; aber ber ©eift, bie Stenbenj, tuenn man fo fagen barf, ift

bcs^olb nid&t tüeniger bcutlici^*.

S)a begegnet uns junädöft ein megen feiner i^ül^nl^eit tibcrraf(^cnbeS

3eugniS SflobolS: „Sc^ l^abe bon SgnotiuS crfal^ren, er finbe ©ott

in ber S3ef(ä&öuung, fo oft er fi^ bem ©ebet l^ingebc, unb jmar auf

afle mögli^c SfBeife, ol^ne bofe er eine bcflimmte Sflcgel ober Orbnung

einju^alten braud^e; öielmel^r fei baS ©ebet auf oerf(!^icbene SGßeife

5U betätigen unb ©ott balb fo bolb anberS s« fu(3^en. . . . S5iefe

§äl^ig!eit, ©ott in oflen 2)ingen unb auf afle SBeife ju finben, er-

fennen tt)ir gwar olS einen junä^ft bem SSoter SgnatiuS öerliel^enen

SSorjug, glauben aber ou(3^, ba^ tl^nlli(i^eS ber gongen ©efeflfc^oft

gegeben fei, unb bertroucn, bo^ bie ©nabc jenes ©ebetes unb jener

SSefd&ouung uns aöen l^interlegt ijl, unb mir bc!ennen freubig, bo^

fic mit unfcrem S3erufe berbunben ift."^

9Jun berglei^e mon ben in SgnotiuS' Sluftrog gef^riebcnen S3rief

an bie ©^oloftüer bon ©oimbro bom 1. S«ni 1551 : „Itnfer SSatcr

pit CS für bejfcr, bo^ mon in oflem ©ott gu finben troi^te, an|iatt

* ®§ toäre getoife ein SreigniS in ber af3etifc^=OT^ft{f(3öen Stteratur, toenn

bie ungebrudfte „Slö^anblung fi6er bie ©inigwng ber ©eele mit ©ott nnb

über bie m^ftif^c Siebe — öon wnferem ^eiligen Sater StgnatiuS" [f. Pol. II,

@. xy] fi^ als ciS^t ertoiefe. ®aS Urteil ber Monumenta lautet ailerbingS:

Ex stilo supposititius videtur.

2 Na. IV 645 652.
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biet äujommcnpngcnbc 3cit auf ba§ ©cBet ju öertoenbcn. ©ein SSer»

longen i[t e§, olle ©lieber bet ©efeüfdöoft öon foI(i^em (Sci|ie ctfüKt

5U feigen, bQ^ jte ni(i^t toenigci: Slnbaij^t in ben 2Öer!en bet SieBe

unb be§ ©e^orfamS finben als im ©ebet unb in ber Mxa^imQ,
bo fie qM mx auS Siebe für ben S)ienft @ottc§, itnfereS §errn,

tun jotten,"
*

Wan Icfe jene onbere ©teile an ftubierenbe OrbenSglieber, fie

m5^ten \\^ (ouler ^ef[e, ©elbfiptüfung unb l^ölbftünbigem f^rül^»

gebet) barin üben, „(Sott ben ^errn in aßen ©ingen p finben, im

(§Jef|)rä^, im (Selben, ©el^cn, ©(^medfen, §ören, ^enfcn, tiberl^oupt

in allem 2;un, bo bo^ in Sa^r^eit ®ottc§ «ÖJaiept in oöen S)ingen"

fei; unb biefc 3lrt ju „betrauten", ttJobei man @ott in allem finbe,

fei leii^ter al§ bic anbete unb Bereite ju großen Segnabigungen

(SotteS bor, o!^ne bajs man lange ju beten brau(ä&e*.

S)ie 35ugnijfe liefen fid^ me^tett. 3flitgenb§ aUx begegnet eine

©teöe, bic @inn unb ©eift obiget %iik änbettc. ^an fpütt cS

but(i^ (unb alle§, mas toit fonft bom ^eiligen Stiftet wiffen, legt

ha^ gleite 3cwp^§ ob): jenes hallar Dios = „@ott finben" Wot

SJgnatiuS' utelgenfteS, i)etfönli(3^e§ Seben^ Sn feinem tcligiöfen

SbeoIi§mu§ lonnte et au^ feine OrbcnSjünger nur mit bem 9}io^=

ftab p(i^jter 3bca(e mejfen
— e§ toat bie Srogi! ollct grölen OrbcnS»

ftifter.

II. S5on biefem
— unb nur bon biefem

—
cr^abenften ©tonb=

punit hjo^rcr c^ripid^cr ÜK^ftit au§ Iö|t \\^ betftc^en, toa& SgnatiuS

über baS seitli^c ?luSma^ be§ (SebeteS in feinem Orben be«

ftimmte. gw^ö^fi begreift fid^, warum er in ben ^onftitutionen

unb S3riefen nii^t für aUe klaffen inneri^olb be§ OrbenS unb nid^t

für berf(^iebene IXmftänbe ein unb bo§[elbc borfc^rieb.

pr „^ßrofcjfen" unb „formierte ^oabjutoren" moHte er meber

be^üglid^ ber 3eit nod^ ber SKctl^obc eine allgemeine Sftegel aufgefleHt

mijfen. La discreta caridad, b. !&. ba§ in ber ©ottcSliebe murselnbe

perfönlid^e S3ebürfni§ be§ einselnen foHtc
— immer ba§ o])oftolifd&c

'

Ig. I 3, 502. 2
Ig. I 3^ 610.

3
aSgl. 3. 58. Ig. IV 1, 367 472; Siagebud^.
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OrbenSjicl bor 5lugen
—

je nai^ bcn Umftänbcn ba§ Ma^ bcS

©cfictcS, bc§ StubiumS, ber o|5etif(jöcn tlBungcn Bcflimmen. 3)cnn

an bQ§ ift nur anittcl für bcn S)icnji bcr ©eclcn. S)ie§ iji bcr

®runbfo|, ben Sgnotius in bcn ^onjiituttoncn an btc @|)t^c be§

i?apitel§ über bic bcrf(iötebenen ScrufSbetätigungen bc§ Sßjuttcn gc=

fc^t ^at«: ,Mi Mä\m ouf bie lange 2tu§bilbung unb 5prüfung§=

jeit bor bcr 5lufno'§me qI§ 5profe^ ober formierter Äoobjator toirb bei

ben pr @efcflf(i^aft ^WQßiöjfencn borauSgefc^t, ba^ fic geifllid^c

2J?änncr finb, fä^ig, bcn 2öeg ©l^rifti, unfercS ^crrn, ju gelten. ®e§»

^aib crf^cint c§ nid^t angcbroiä^t, t^nen be5ügU(3& be§ ®ebcte§, ber

S9etrQ(ä^tung, be§ ©tubiumS ober ber i)crfönli(!&en 5lfäefc in Sofien,

3ta^itoad)in unb anbern ©trcngl§eiten unb Supbungen eine anbcre

Siegel ju bcäcidönen oIS bie, ml6iz i^nen bie bi§!retc Siebe eingibt;

bodö foK bcr 53cid^lbatcr, im 3ttJetfeI§foK anä) ber Obere S3efd&cib

miffen." Sn bcn grunbfäp(3öcn SlufftcHungcn über ba§ @ebct bcr

©cfcüfii^oft, bie bcr SSifttator ^a'üdl unmittelbar m^ bertrautcr

3tbicft)ra(S^e mit bem 9JJcifter für bic f|)onif(i^cn DrbcnSgcnojfen

jufammcnftcnte, l^ci^t e§: „©§ foflcn fi(^ alle im ^crrn auf i^rem

gcififi{äöen SBegc bicS jum ^ielc fe^cn: @ott in aUen i^ren S3e»

fd^äftigungcn unb 5lrbciten ju flnben, nur im ©eiflc manbelnb unb

jidö getoöl^ncnb, für jebmebe 5lrbcit bcn Oeift unb bie Slnbad^t frei»

pmad^en, fo 'aa^ bie gange ©cbonfcnmclt in l^ciligcr gefttagSftimmung

fi(^ ber 3lrbcit einfügt, fomcit bie <Sd^ma(!^l^eit unferer Sflatur bic§

ermöglid^t S)ic ®cfenf(iööft ^ält c§ für eine Unbonfornmen^dt,

menn einer \\äi erft noii^ longc in Surüdgejogcnleit fammeln mu&, um

Slnba^t äu finben."^ ^n einer öl^nlid^cn Snftruttion: „^crf)ang

jum ©cbet unb bie Steigung, bic p einer unnötigen Sutüdgcjogcnl^cit

unb 5lbf(3ölie|ung brängt, pa^i ni(i^t jur ®efeIIf(j^oft, fonbern bie,

mtäjQ 5u ben Scr!en ber ©elbflü&crminbung unb ber oi3ofloIif(3&en

STrbeit treibt."
^ ®q§ 53cäei(^ncnbfte ober ift ber ^u^fpru^ bc§ ^eiligen

SSotcrS Sgnatiu§ fclbft: „®ingc e§ na6) feinem ©inne, fo mären alle

feine geiftli(iöen ©öl§ne mic bic @ngel, bic mit \\ü) felbft ni(|t§ meiter

mcl^r 5U tun ]§abcn, fonbern, mäl^renb fic immer (Sott bor Slugcn

1 Const. VI 3, 1.
2 Na. IV 670 ff.

^ Na. IV 673.
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^abm, gonj in bcr ©orgß für ba§ ^cil ber ^enfd^en aufgellen."
*

äötc ex in bcx ^ßrojis ben ®xunbfo| auslegte, ctl^cttt au§ bet %ai=

fad&e, baB ifein SSiief bon i§m 6e!onnt ift, bcr ju längerem ©eöet

on[pDrnt, tool^t a6cr toieberl^olt fold^e begegnen, bic ba§ jufQmmen«

l^öngcnbe 58eten cinj(|tän!en unb in bie oben ongcbeutctc 9li(!^tung

toeifen, ttjo ©ebet «nb Slrbeit fojufagen ein§ ttierben. 3)er (Seift

be§ ©ebeteS ttjor babei bie felbftberftänbli(^e SSorou§[c|ung, unb

Sgnotiu§ l^otte einen ßifcr bor ^\^, ber im allgemeinen c^er ber

3ügel beburftc als ber ©poren. ©o mußten bic ©d^oloftifer öon

^(cald bic |)älftc ftreiti^en (2 : 1), ben |)eräog:pater ^ranj b. SSorja

in ©onbiö bat er bringenb um boSjetbe, ber jprobinjial Slraoj mu^te

äwei S)rittel fa'^ren laffen (3:2), bon Obiebo, Dnfroi u. o. gar

nW äu reben'^, bic bereits 1549, b. i. neun So'^tc noij^ ber OrbcnS«

ftiftung für eine ongeblic^ nötige SHeform (!) bur(| SSerlöngerung

be§ ©ebeteS \\6j auf l^immli fti^e Offenbarung beriefen, tüomit fie

aUerbingS bei SgtmtiuS übel antamen*.

©omeit, töa§ bie fertigen OrbenSgliebcr betrifft.

f^ür bie ©d^oloftifer l^otte bcr l^eilige ©tifter au^er ber tag»

li^en l^eiligen 3Jiejfe im gonscn eine ©tunbc fcftgefe|t, wobon bie

erftc §älfte auf münbli^eS ober inneres 9)?orgengebet, bie anbere

Hälfte auf bie gioeimaligc (5eI6ftt)rüfung fiel*. Sene erfte |)älfte,

ber l^eutigen SSetroc^tungSftunbe ent|i)re^enb, foHte im allgemeinen

bur^ bas Offizium ber aUerfeligften Jungfrau ober anbere münb»

lid&e (^iUU, j. S3. SSrebier ober 9lofen!rans, na^ bem ©rmeffcn

beS ©eelenfül^rcrS au^ bur(äb inneres ©cbet auSgefüHt fein , je

na(^bcm ein @(!^oIafti!cr ober S3ruber mit ber 3eit bafür cntfpreiäöenbe

SHeifc seigte^.

©tefc Sefiimmungen mürben aixäi für Snbien eingef(^ärft. 2)arüber

!^inauS maren meber gcmeinf^aftli(^e 53efu(^ungen*, no(ä& gemein«

1
Ig. IV 1, 515; ögr. Boll. Juli VII 580.

»
SJgl. neben früher ©efagtem A II 440.

5
Ig. I 12, 650 ff.

* Const. IV 4, 3.

^ Const. IV 4, 3 Decl. B.; ögt Ig. I 12, 126.

6 Na. IV 572.

Äotrer, 5Der 1)1. ^xwi »orja. 17
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fii&oftli^e Sitonei*, tiod^ fonj'tigc ottgemeine ©ebetSjciten^ gcjlattct
—

fo wenig vok ba§ ©:§orgeBct.

06 okr boBei bo§ ©ebetsleben ouf bie^oueic ni(ä&t ju turj

!ommctt mu^te? SJiellt: teoliftlf^ bcnlenbe SRänhcic (tote ^Rabol)

unb mel^t monojiijii^ eingeftefitc (tt)ie bet l^I.^rons) ma(i^ten in bcr

2:Qt fol^e S3eben!ett gellenb. Sgnotiuä mu^te fiiä^ re^tfertigen, unb

[eine SScrteibigung Beftonb in bet: etncutcn 5)orIeg«ng feines. Sbeal§ :

„3luBet bem SSotgejc^xieBenen lönnen jid^ bie ©(i^oloftüer büi;in üben,

fiiS^ unfern fjenn in otten fingen gegentoörtig ju l^olten, . . . ift io

bO(Jö in äöa!^r!§eit (SotteS ^Kojcfiätin aßen Singen, nad& @ein, 510=

gegenwart unb fBhim, unb biefe ^xi ju Öeltoii^ten, ttjobei man

^ott ben |)ettn in allem finbet, ift leidster, ql§ wenn mir unS gu

ben ttbfttolteren göttli^en SBol^rl^citen etl^eben unb fte un& mül^jam

bergegenmärtigen müßten ; ou^etbem bereitet unS biefe ©ebetSort ouf

gro^e Segnobigungen ©otteS bor, o!^ne 'oa^ man longe sufommen»

l^ängenb ^u beten brou^te. t^ferner !önncn fie \\^ borin üben, ®ott

unfcrem §errn oft il^re ©tubien unb 5lrbeiten barjubieten, inbem

fte fi^ erinnern, bo^ mir fie ou§ Siebe ju i§m auf uns ncl^men

unb unfere ^Reigung l^intonfelen, um fo in etma jeiner göttlijä&en

SWojeftät SU bienen unb benen p l^elfen, für bie er felbft fein Seben

l^ingob. Über biefe beiben Übungen !önnen mir unfer @jamen

onftcllen."
^

Äürjer unb no(ä& be^etii^nenber für ben SgnotiQnif{iöen

(SJeift ift folgenbe ©tette on ^a^pax 35erfe in Snbien: „®ort ift

no6) meniger (Srunb ju langen ©ebeten oI§ l^ier. 3tt)ifci&en ben

Slrbeiten unb ©tubien fonn ft(3ö ber ©eift ju ßJott erl^eben, unb

mer otteS ouf ben ©ienft @otte§ rid^tet, für ben ift attes (^M.

S)abon muffen otte in ber ©efeUfd^oft gonj burd^brungen fein. S)ie

SGßerIc ber Siebe loffen il^nen feine 3eit ju langem Seien; ober c§

märe falf(S^ su glauben, boB fie in jenem ®ott meniger gefatten al§

in biefem."
*

^%\i ftimmt bortrefflid^ bie S3eobo(^tung be§ römif(3&en

^au§miniftcr§ P. ©onfolbej: „SBei ottebem (b. fj. tro^bem ber SSoter

nicbt für ouSgebel^nteS Seien mor) lobt er fe|r ba§ (Sebet, befonberS

»
Ig, IV 1, 307. 2

Tg. I 6, 90; I 8, 95 2C.

3
Ig. I 3, 510 U. a. *

Ig. I 6, 91.
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jenes, bo§ im 2öanbet in ©otteS ©cgentoQtt MW-" SJJo« W,
iüic SöttatiuS' 5luffaffung öon 2)ouet «nb 9)Jel|obe be§ ®e6et§ nuf§

innigfte 3U[nmmen^ängt ^

2Bir lommen jubct tüßiteren (SnttoidEIutig. Stac^ bem ®e»

fagtcn muBte fic mit innerer ^ßottocnbigfeit lommen. 2)cnn menn e§

mal^r i[t, bo^ ber leillgc ©tifter einem %i\i be§ OtbcnS, je mel^r

bicfer jQ^IenmäBig tt)ud&§, ho6i eigentti^ ein ttienig „über bie J^öpfc

rebete" .— ttjcnigftens wenn bie ^rsiel^ung ber OrbenSjugenb ni^t

fonfequent in feinem ©eift gejdal^
—

, fo muBtc ^i^ früher ober jpöter

eine 5lu§gtei(3^ung öolljie^en; unb in toü^m @inn, ift Uax, SBer

fte boUjog, ift im ©runbe nebenf(i(j^Ud&. SBenn ber ^I. ^^ronj f^on

öon »eitern l^er burd^ feinen ©l^oroüer unb feine afjctifc^e ©(i^ulung

eine befonbere Eignung mitbefommen l^atte, unb menn fic gerobe ju

einer 3ßit ma^gebenb in ©rf(|einung treten Jonnte, tt)o bic SSer»

l^öltniffe bofür reif geworben tt3aren, fo wirb mon in bicfem 3«=

fammentrcffen immcrl^in nodö eine gute gügung feigen btirfen.

S)ie erften Hnfä|e, bie f^lieBIi^ jur ^urSbre'^ung fül^rten, rei(i^en

no(^ in bie 3eit be§ l^eifigen «Stifters felbft jurüc!. 2öa§ moniä^e

DrbenSglicber in ©^anicn, öornel^mU^ ous bem geiftlii^en Greife

öon ©önbia (b. i. be§ 1^1. ^^ronj), angefid^ts ber Sgnatianifd^en

Sluffaffung bon Slpoftolat unb geiftli(|er grcil^eit in fiiä^ fanben,

mar nii^t in affertoegen jene boflenbete SBol^IbermQnbtfd^Qft, bie fie

gerne geioünfti^t ptten. ©ic fpürten nod^ i|rem (SJeftänbniä ein

gemijfeS Unbcl^agen, wenn fie bie Slf^cfc i^rcS SÄeifterS gegen bie

SSormürfe älterer Drbcn ju berteibigen l^otten^. 5ll§ ^tobol jur

25efi^tigung tarn, fonben fic bei biefem immerl^in einiges SSerftänbniS

für il^rc Vorlegungen, unb naij^ Süom jurüdgefe'^rt, rebete ber SSifitotor

^
Ig. IV 1, 278. — §tnfie^tli^ ber ÜRetl^obc ber „Erlernung" em^ftep

SgnatiuS tool^I bie l^äiifige ©ammlung, atcr ni^t eine forcierte, bie bte

SJietöen fd^öbigt. S^m ©egenteil itl il^m jeneS „®ott in aUfem finben" öon

Slnfang an gleid^tebeutenb mit SBefreiung öon {onftriltem SCßefen, glei^ einem

tul^tgen §inf^auen mel^r em^jfanQenb aU etätoingenb, wnb toit bütfen l^inju»

fügen: aufeer öon ©otteg ©naben too'ijl an^ einigermaßen öon perfBnIi(^er

SSeranlagung, Sefd^öftigungSatt unb öi^nÜ^em bebingt.
2

Ig. IV 1, 250. Aicardo II 387.

17*
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mit i|ren (Segcngrtinbcn auf SgnatiuS ein, um menigftenä für bic Jöitt»

flclffct fd6ft ein 3«gcftänbniö su erlangen. „nWein ungeftümeS S)rängen

(fo fc^llbcrt ^aM felbcr) erregte boS aJlilfotten SgnotiuS*; bod^ er

fc^mteg fürs erfte. f^olg^n^en Soges ober be!om ic^ in ©egenmart

ber angcfel^enftett 5j3otreS einen . fii^arfen SSertoeiS, imb üon ba an

Iie& er mi^ fo siemli(^ liegen."
*

„9liemaIS", fo fogte er unter

anbercm, „toerbe mon il^n bobon oBbringen, bo^ eine @tunbe tägli^en

SSetenS für bic ©tubicrenben genüge, 9l6tötung unb ©clbjtsud&t

borauSgefe^t ;
ein fol^cr bete in einer SSiertelftunbe mcl^r oIS ein

Unobgetöteter in ^mei ©tunben. Smmcr^in, menn fid^ einmal einer

niebergefc&lagcn ober in größerem inneren S^iöten finbe, fönne man

il§m perfönli^ eine Zeitlang mel^r geftattcn."^ ^a^ bem S3eri^t

©onfalöeä', ber bei bem 5luftritt jugcgcn mar, berrict SgnatiuS „in

©efi^t unb B\>xa^t einen folc&en SBibcrmiffen unb fo ungcmö^nli^e

Erregung, ba^ i^ erftaunte. . . . ®er ©d^IuB aber lautete: ,@in

9)iontt bon magrer ©elbfigud^t brandet nid^t über eine SSiertelftunbc

©ebeteS, um mit ©ott bercint ju fein.'"^

S)ie§ wor im 51obember 1554. ^aä) beS 2WeiftcrS Stöbe fam

bie erfte ©eneralfongregation unb mit il^r ein neuer Sßerfud^. 2)er

fjit. IJfranä felbft berfpätete fidö jmar (mie früher berii|tet) mit feinem

©rmeiterungSantragc
*

;
aber gleid^gefinnte Sreunbe hxaäikn ftatt feiner

bie ©0(^c jur ©J3rac&e. 3ebo(^ für bieSmal bef(i&Ioffen bie ber»

fammelten SSöter; Servandas esse Constitutiones et nihil aliud

certi praescribendum in Ulis (S)e!ret 97).

©ementfprcd^enb l^interlie^ ^labal, als er 1562 bcn OrbcnS»

general ßa^nej bei ber S3efi(j^tigung beS 5ßarifer ÄoIIcgS begleitete,

folgenbe Scftimmungen jur STageSorbnung; „4 U^r 3lufftel^en; 472 U^r

mirb jum ©ebet geläutet, 5 U^r pm ©c^Iufe beSfelbcn. Sn ber Viertel»

fiunbc bor 11 U^r werben aflc bic ©emiffenSerforfd^ung mad^en,

. . .bie ^riefter jebod^, bic bie l^eiligc SJJlep gelefen l^aben, finb baju

nid&t bcrt)jlic^tet; . . . ebenfo üJnncn bie übrigen, bie ben Seib bcS §errn

empfangen l^aben, an 5!Eommuniontagen äu biefer 3ßit etwas anbereS

t Na. II 32. 2
Ig. IV 1, 278 f.

^
ig. ly 1, 250 f.

* B. III 346 355.



4. StapM. SDaS Slttit beS ©enctats. 261

beten."
* 1563 etüätt betfelbc^aM in einer 3n|}tu!tion ön P. Dliöicr

füt bcjfcn i8eii(äöttgung§teife in ^rontrei^, bo^öm S3ei(J^ttog eine

weitete ©eI6fi^)rüfung cnt^oKcn lönnc. ^benba tritt er ber in gran!«

rci^ eingcfül^rten ©itte enigegen, m^ %x\^ eine gemeinj^aftli(ä&e

Scfud^ung be§ Merl^eiligftcn px mo^cn^.

©onft i[t in ber ^tDiJ^cn^eit jföifd&en ber erften unb jtDeilen

©eneroüongregatiott nur ba§ eine 6emer!en§tocrt, bo^ in @|)önien
—

unter S3orj[o§ SJerantWDttung
—

tro| entgegenftel^enberi^onftitutionen

unb ©eneratlongrcgotiott eine sufornmen^ängenbe 23etradötung§[tunbc

beibehalten ttjurbe^ fo bafe bic jmcite ©enerolfongregotion mit einem

fertigen @cbrau(^ öon brci bis üier töi(!ötigen ^robinjen ju reiä^nen

l^atte. Sn unmer!li(|cn Übergängen ber[(i^Db [i{3& in ber ^weiten

OrbcnSgencrotion bie Sßel^rl^eit in ber SSeurteilung ber f(iött)ebenbett

ajäetijd^'^jäbogogij^en f^ragen; nic^t fo fel^r unter bem bireften

@influ§ öon ©cbonfcn unb Strömungen, bie ou^er^alb beS OrbenS

logen
—

obfd&on mon ji^ gcIegentU^ au^ borouf berief*
—

, an^i

ni(|t nur baburcib, boB bic ©rjiel^ung be§ OrbenSnQd&mud^feS gerobe

in ben ftär!jten sprobinjen unter SSotjoS ©inftufe gef(|o^ unb teil»

meije in ben |)änben öon jperfonen ru^tc, benen ba§ ägnationi[(j^e

fd^ier mie ein neuer gledt auf oltcm ^ÜJ^ön^Sgemönbc fo^^; nein,

a\x^ Scanner, bie in ben ©ebonfen be§ ^eiligen Stifters kbten,

mochten angefid^tS ber tatfäd^n(3öen ©egcbenl^eiten an eigener ©ic&er»

l^cit unb ÜberäcugungSfroft einbüBen, unb jebenfotts t „bie Obern

ber @e|eflj(^oft glaubten nic^r unb nie^r bie 2öa^rncl^mung ju

mad^en, bafe jenes
—

SgnotiuS fo teure — Sbeol ber bleibcnben

Sßercinigung mit @ott unb ber reinen 5)Ieinung, bie er in allem 2:un

*
*BouYier, Note historique; fagl Fouqueray I 479.

2 Na. IV 572.

' @o ergibt fi^ au§ ber neuen ©ebetSoibnung SBotjog, bie in Spanien
nur 5U Ibeftätigen trauerte, toaS „Bereits in ben bortigen ^Proöinaen ge»

firäuc^Iic^" toot (*6a, 9. Ott. 1565 an P. Söalbenabano, S^otebo; clöenfo

*7a 291 ff.).

*
Ig. IV 1, 250.

* S0lan benic an SSuftomente aU erften ^Jloöiäenmeifter, tefe M. V 48 ff.

118 ff. [Cartas V 432. Q. III 531]. A. II 135 f. 267 ff. 447 ff.
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Don feinen ©ö^nen ermortete, bon ber 9I0gcmeinl^eit bc§ OtbenS

]^mx äu errcidöen fei, mnn nid^t ber ÖJcift ftd^ %<i% für Sog in

lönger S3etrad^iung erneuere" *.

Unter biefen Umftänben fonnte man fügli^ öuf bie ©teünng»

no^mc ber ätt)citen ©cneroHongregotion gcfpannl fein. 9lm 2. SuU 1 565

würbe granj bon SSorja pm ©enerol gewäl^It, unb bie l^eiflc f^ragc

üe^ ni^t lange ouf fid^ toartcn. Smmerl^in fe|te e§ eine SÖec^fel«

rebe bon mcl^rcren 3:ogen ob, bis man ftd^ auf ba§ ®e!ret 29

folgenben SBorilouts geeinigt l^otte: „^aö^Um einige 3;oge für unb

tbiber bie SSerlüngerung ber ®ebet§äeit bcrl^anbelt warb, bie in ben

^onftitutionen (IV, 4) feftgefe^t ift, einigte man fid& fd^üepdö in

ber SSerfammlung auf ben SScfd^Iu^, ber P. ©encral !önne möj

feinem flugen ©rmeffen etwa§ sufe^en , wie er e§ im ^crrn für

rid^tig l^altc; bod^ fei babei ouf 5j3erfDnen unb Sönber Ülüdfid^t ju

nehmen." SJiit le^tercr i^Ioufel hoffte oKem 5lnfd^ein nod^ bie

SJiinberl^eit ber „nörblid^en Sönber" fic^ bor einer otigemeinen

Siegelung fi(|eräuflellcn.

S3ereitS om 5. Oltober 1565, genou einen 9Jionat nod& ©d^fu^

ber Kongregation, erging btc neue ßJcbctSorbnung bc§ !^I. ^ran^ in

bie ^robinjen^.

I. 9Son bornl^erein ift ju bemerfen, bo^ ber Hnterfd^ieb gegen

früher bicöeid^t nid^t fo fe^r in einer Erweiterung ber 3cit nod& liegt,

fonbern bor oHem in ber gleic^mö^igen Sinbejie^ung aller Drben§»

genoffen, einfd^IieB(id& ber ^profeffen, in eine beflimmte gleichförmige

3SerpfIi(^tung^ SJian wirb wo^t onnel^men bürfen, ba^ bicSod^c

in ber Kongregation bef^rod^en worbcn war, obfd^on bie Oueßen

l^iertiber fd^weigen. ^ebenfalls wirb man gugeben muffen, \>a^ e&

in ber ^erfonalgefd^id^te jener ^z\i nid^t on 5lnläffcn ju biefer 9JlaB=

nol^me fel^Ite, o^ne boB mon be§]^al& pi bericnnen brouiite, bafe bamit

ein Sönationifd^eS (Srunbprinjip berloffen unb ber 5(u§gang§^un!t

ju weiteren allgemeinen Siegelungen ouf bem geifllid^en ©ebiet gc»

geben war.

i
Fouqueray I 479. « ©ebtUdEt Bei Na IV 250 K A. II 441 '.

3
*6a, d. Ott. 1565 an P. JÖalbertabano, Sotebo.
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©emgcöenüber fonn bie tocrutig l^infii^tlii!^ ber ©e'öetSbauer

gering er[(|einen. 35a§ l^olbftünbtgc f^rül^geßet
— ber ^uSbrud

„Set\:a(|tung" toitb m^ ttjeitcrl^m bßtmieben — tourbc ouf eine

@tunbc öu&cr SlJJeffe unb ©ettJiffenScrfotfiluttg auSgebel^nt; bo(J^

brauchte fte ernjitöcUen au^crl^alfi ©pQnien§ ni^t äufammenpngenb

äu fein. Stt Italien, f^tonlreij^ unb 2)eut[(j^lanb tocix junädöft eine

SSiextcIffunbc au^ bcn 3l6enb Detlegt unb bcr @eU)iffen§ctfotjd5üng

ongefügt. 5ll§ aber bie cl^rliifecn ©eutf^en bcm Sßifitator 9^abo{

geftonben, bo^ fie babei gemölnlid^ in§ 8(5&lafen lämen*, gob bic§

bem ©eneral bie @elegen|eit, ju bct unterbeffett ou(ö in SHom unb

anbcrtt)ört§ eingefüJ^ttcn jufammenl^ängenben ajiorgenftunbe übersu?

gelten ^ Sntmerl^in ctf(i&ien e§ ba unb bort geraten, be^utfom öor»

äugelten, ^o^ 1571 berfügte ber SSifitator in S;ournö^, ber ^ro»

bingial möge 8orge tragen, ba^ ou(^ in feiner ^ßrobinj ttie in ben

onbcrn eine ganje ©tunbe morgens auf ba§ ©cbct öermenbct toerbe,

„menn er eS fid^ 5utrauc, bie§ ol^ne üteibung bur^äufe^en" ^. 9Im

lebenbigften erl^ielt ^\ä) bie Sgnatianif^e 2:rabition in ber 9tl|einif(äöen

Orben§:|f)robinä, bie in ben beiben folgenben ©eneroÜongregationen

(1573 unb 1582) um „SBieber^erfteöung ber Äonftitutionen" bot,

hoä) bergeben§*.

Hm au^ ber im S)e!ret geforberten 9ftü(![i(^t auf i)erfönli(i^e

unb örtli(|e SSebiirfniffe in etma ju genügen, ertlärte ber f)l t^ranj,

wenn man einen „tt)egcn f(^mä(^T[i(3^er ©efunbl^eit" bi§:{)enfieren muffe,

fo fei ben Obern butcö bie Äonftitutionen boju SSolIma(|t gegeben,

fügte aber gelegentlich bei: „^icr in IRom erl^alten bie @i|olafti!er

beäügli(ä^ ber Weinbauer ni^t kid^t ®i§^)en§."5

1 Na. in 388 f. 471. 2 Na. III 487 514.

3 * 14 91 (n. 14). SCßenn bie öon 91. bc ©corraille (f^tan^ois ©uareg

[1913] I 98) angefül^rtc. SageSorbnurtg nii^t buxd^ einen Strtum in bk

§§. Hisp. Ordinationes 1566—1592 geraten tft, fo ergäbe ftd§ baranS, ba^

fogaic pottugteftfd§c «nb f^janifc^e ©^olaftitate (Koimbra, 3llcald ufio.) über

SSorjaS Seit ^^inouS i^r t)albftftnbigc§ ^rfil^gebet bel^alten tjätten.

*
®u!^r I 571. Aicardo II 400 404. 4. ©eneralfongr., S)e?r. 5.

6 Can. V 306. — ^ingegctt fonnte ©I. SJlatti^ieu (im ©tnne SSorjag)

1571 gelegcntri^ ber SSifttatton Don tÄobeä (*14 6ö) wnb 1572 in Sionlonfc

C* 14 115) ficö für i5eft= unb Äommumontage mit einer l^albcn JÖetrad^tungs»
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5lu(i^ itt ben toeitctcn 53oriattif(3^en 5??aBna§mett auf bem ©cbictc

be§ geiftHci&en 8eben§ loirb man ni^t uml^in fönnen, bie UmW unb

^lugl^cit ju crfcnncn, mit ber bcr ^eilige ©d^titt für ©d^titt ju

2ßer!c ging. @S begegnen un§ ba Seftimmungen über Ütofenfranj,

Offistum Unferer Sieben grau, Sinerl^eiligenlitanei unb ä^nli(3&en

|)tiöoten ober ©cmeinfiä^oftstibungen, bie no^ unb na^ jum bisherigen

„@ebet§penfum" einen 3utt)a(3öS braiä^tcn, aöerbing§ x\\^i ol^ne je»

weils ü\iä) ben 6^ora!ter be§ ur[|)rängli^en gciftli(j^en ®e!^aben§

in ber ^efeüfd^aft 3efu ju berönbern.

SBoS junöd^ji bie Tagseiten ber SWutter ©otteS unb ben

9lofen!ran5 betrifft, fo begegnet 1571 eine Slntttjort an ben S3ifltator

bon Sizilien, bie friü^cre @r!Iörungen bol^in önbert, „ba& bie B6)oia'

ftüer, hjeld^e bie gonjc ÜKorgcnftunbe ju innerem ®ebet bcnu|ten,

ben 9tofen!ranj ju einer befonbern SageSjeit ouler^alb bcr übrigen

IV2 ©tunben beten bürfen; ben ©tär!ern !onn au^crbem au(j& nod&

bo§ Dfpjium Unferer Sieben grau geftattet werben" K S)o(S^ blieb

beibeS— offenbar no^ in Erinnerung an bie einbringli^en SJiol^nungen

be§ l^eiligcn ©tifterS
— eine ©a^e be§ perfönlitS^cn SlntricbS^, q6=

gcfel|ett bon ben flößen, too bie ^riefter für ein bcftimmtcs 3lnliegen

bie l^eiligc SOf^effe aufjuopfern Ratten ;
bo fottten bie 9li(3^tpricfter i!()rcr=

feits ben JRofenJranj berri(3&ten^

ftunbc begnügen. SUleffeic^t {janbeltc c§ fld^ abex nnx um eine bttU^e S)ig))enä,

öl^nli^ tote beäüglt^ bc8 SrebiergebetS nörbltd^ ber Silben toentöftens öorübei;=

gel^enb eine mitbere 5pra£i0 jugeftanben tourbe. !S^av befagt eine ©rflärung

aus Sdom, am 21. Sloüember 1567 an ben Stcftor öon SO^ainj gerichtet : „3n
ber morgenblid^en ©ebetgftunbe unb ber stoeimaligen ©etoiffenScrfott^ung ift

bo8 Offijtum niiä^t einbegriffen, 3U htm toir burd^ bie l^eiltgen SBetl^en ber=

))|tic^tet fmb" (*12b 168), unb ein falbes Sal^r f|)fttcr bcfttmmt Slabal in

3tnttoex<)cn: „S)ic ?Pricfter fotlen, au^ abgcfc^en öom SSreöter, il^xe ©ebetS»

jeit etnl^alten, unb atoar anbertl^alb <Stunben toie in Sftalien" (Na. IV 358);

aber in SfngDlftäbt bürfen fle naiä^ einer ©rftärung besfelben SSifltatorS nad^

einer l^alben ©tunbc inncrn ©cbetes jum SSretiier übergel^en (Na. IV 253),

unb nad& ^ol^ren öerfliäöert DI. SJlanarc fo beftimmt, JBotjia unb SDflercuxlan

ptten in ben nörblid^en ^roöinjcn für bie öielbefd^äftigten ipriefter unb äffe

©c^olaftiler bie ©xiaubnis gum nömli(iöen gegeben (S)u]^r I 572), baß affem

9lnf(3^ein nad^ biefc 5ßra£tS bo^ ju fRc^t beftanb.
1 *13 153 f.

2 Na. IV 586. ^
g^e^c 3. Jö. Can. VI 214 638.
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5tu(^ bie tögliii^c ©orbringunöbeS ^eiligen 9Jlc^o^)fei:§ mx
gemö^ bet üBctliefetten ©ciool^nl^eit äunä(3öft ber S)ebotion beS einzelnen

übcrioffcn. ^gnotluS felbfl, bcn bie ©lut ber inneren 5lnbad&t qIIsu«

fe^t ongegtiffen l^öttc, befd^rönüe \\ä) im ottgemeinen ouf bie fonn»

tögli(Söe S^Icbration unb l^iclt e§ nod^ 1551 für burd^auS gereift«

fertigt, toenn [x^ einer mit 9lü(f[i(!^t ouf bie ©tubicn ober ftl^nli^c

^Pfli^ten mit jcbem smeiten %aQ begnügte*. 9lu^ SSorjo motttc

onfongS bo§ töglid^c 9)?ejfelefen qI§ einen Iöbli(^en ©ebrou^ ol^nc

beri)flid&tenbe ^roft em|)fol^Icn miffen^
—

fii^on bieS mor jo gegen»

über ber in ber übrigen i^ir^c l^crrfi^enben ?|3roji§ ein SSorouSeilen ;

ober 1571 crmö(|tigte er bereits bie Obern, für ctma unterlojfcnc

3JJe|fen i^ren Untergebenen S3u^en oufjulegen^. 51IS bie neuen Se-»

ftimmungen, bie 5pius Y. bejügliiSö ber SKeBäeremonien getroffen ]§otte,

nörblidö ber ^\pm ou^ in OrbenSfreiJen einigen 2Bibcrf|)rud^ l^erbor»

riefen, lie^ ber (Senerol burdb bcn oberbcutf(^cn 5pro!urQtor ben 53e»

treffenben foIgenbeS [ogen: „Unfer SSoter miff, bo^ bie S^^cmonien

fo beobo(3&tct toerben, toie fic im neuen SJliifole ftel^cn, unb jtoor otte,

unb noäi mel^r, toenn e§ noijö mel^r toären, unb mit otter <SorgfoItI"

@§ folgt eine Steige bon (Sinsell^eiten, ouf bie m^i x'6m\\d)m fRituS

ju 0(j^ten fei*.

Sll§ berfelbc Stopft im So^rc 1566 ongefid^ts ber Stürfengcfo^r

5pro5eff{onen unb 53ittgebete onorbnetc, f(3^ricb ber ©enerol on bie

^ßrobinjen: „2Bir l^olten e§ für unferc ^\i\ä)i, mit ben unfercm SSe»

rufe entfpreci^enben ^Jlitteln un§ ^n beteiligen. S)e§I^Qlb fott tägli^

5U irgenb einer ©tunbe bicSinerJ^eiHgenütonei gebetet merbcn." ^

3l{§ bie @efo^r bergogen roax, tot c§ bem 1^1. ^ronj leib, bie Sitonei

ou^er Äur§ 5U fe^en. @r berorbnete bc§!§alb om 13. (September 1567

otten ^probinäiolen, c§ foüe für irgenb meld&e mic^tige 5tnliegen boS 9lb»

beten ber gemeinfd^oftlicä^en Sitonei beibel^olten tt)erben, unb getegent»

licib bejeid^nete er fclbft folcä^c ©ebetSjiele ^. ^oä) im Sejember 1570

\ä^m e§ i^m, „bofe bie SSebürfniffe ber ^ir(j^c e§ er|eif(&ten, bo§

bie Sitonei beibel^olten merbe" '. 3luf bie befonbern S^iöten ber ^z\i
~

*13 4.1
Ig. I 3, 507 509.
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bk e§ be!onntIi^ immer gibt
— mie§ qu(^ 5lquaöiba no^ 1590

^n, ol§ i!§m äu Bebenfcn gegeben tourbe, eine öon Sgnatiu§ qu§=

btüdfüdl anä) für befonbere Slnliegen öbgelel^nte @inri^tung* brol^e

]o bmiJö bie Sönge ber geit äuw^. ®e|e^ P merben^.

SGßenrt ©loube SJJottl^icu gel(egentU(!& einer 3nfpe!tion§teife in

3:DulDufe 1572 im ©inne be§ @eneta(§ betorbnete, bic Obern ober

53ei(^tbäter foHten bem cinjelncn eine befiimmte ^^\i für gei[tli(3&e

Sefung fefife^en, tt)enigjien§ önSonn«, f^eft» unb @r!§o!(ung§tagen^,

fo tt)irb man borin nur eine ^^ö^berung be§ geiftlid^en Öeben§ er«

!cnnett !önnen. Söenn er ober beifügte: „unb fie follen r\aäi bem

©ebrou^ ber ®efct(f(^aft ben SHofenfronj am ©ürtet tragen", fo

mx bic Berufung ouf ben S3rau(^ erft für bie 3eit noc^ bc§ ©tifter§

Sob ftidö^ottlg. @ett)i| i^onbelt e§ \iäj nur um eine unbebcutenbc

^u^crücbleit, ober fie fc^eint un§ ein ©^mbol be§ ®ciflc§, ber ju«

grunbe lag. Sgttatiu§ bermieb qu^ im ^u^eren oKeS, tt)a§ Üöfter«

lidö l^ötte fd^einen fönnen: „er trug ben 9lofen!ran5 nic^t om ©ürtcl,

fonbern lie^ il^n auf bem 3^i«wer", tt)ic e§ in einer alten DueUe

l^ei^t*. S)er !^I. f^rans trug i!§n, ttJie bie alten 9Jlön(|e, felbft auf

9leifen. Unter anberem wirb berii^tet, boB bie ^ßnigin=5Rutter bon

gronfrei(i&, ^atl^örinö bon SKcbid, in ben §ofina(^t0togen 1572 bei

feinem öefudö am franjöfifc^en §ofe ft(S bon ?^ronci§co ben SHofen»

frans ö" feinem ©ürtet erbat, um i!^n oI§ „aUeliquie" ju be'^alten".

3)aB ^orja in ber 53e!Ieibung§frage überhaupt ha^n geneigt UJor,

über ^gnatiuS unb beffen nöci^ften 3^üngcr!rei§ ('polanco, ^laHl,

©onfalbej, (SaniftuS) l^inmeg auf bic monaftif(|e ?lrt ^urtidsugreifen,

tbirb fi^ nod^ jcigcn.

9ll§ einmal ber Sfteftor bon S)iningßn über bie ©(!btt)ierig!eit

Üagte, bic jüngeren OrbenSgliebcr im Kolleg im guten (Seifte ju

erl^alten, mochte i§n S3orja ouf ein bittet aufmerffam^, ba§ feit!§cr

1
Ig. IV 1, 307; I 7, 708. »gl. 1. ©eneraWortQT., S)elr. 98. L. V 117 f.

2 ®a§ gemcinf^aftlid^c Sl^beten ber ßitanei tourbe anfangs in ©ganten

als eine ber Sutaten SSuftamentcS Tbetrac^tet, ber fcinerfcits am liebften

gretd^ baS ©i^orgebet einaefül^rt ptte (A. II 448 f.).

3 *14 110 \ *
Ig IV 1, 560. 5 cienf. V 16, 4.

6 *51) 207.
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in. foft oHen üöftcrltt^en (SJenoffenfiä^often ©ingong fonb: ttömüc!&,

aBgejel^cn bon einem längeren Silöbiäiot im Slnfong bc§ OrbenS»

lebcnS, i&f^xl\^ 5ur 3«it ber t^cricn ober 6ei fonftigcr guter ©e»

legen^eit eine @eifte§exneucrung borjunelmen. @ie bcftanb

anfangs öu§ öex|(^iebenen Übungen bcr S)emut unb Siebe ^ um [i(3|

fd^Ue^Ii^ ju einer mel^rtögigen Söicberl^olung ber ©jersiticn gu Der»

bid&ten^ 5l(§ feftc ©emol^n^cit ffeinen ftd^ biefe „^^erjitien pr
5luffrifd^ung"

—
fo untcrf(^eibet [ie Global öon ben cigentUd^cn

©jerjüien „jur S'lobiäcnprobe"
— unter SKercurian öon Siragonien

au§^ über ben Drben öerbreitet ju l^oben, bi§ [ie unter 5lquabiöä

Sum ©efe^e würben (1608).

3^ i^i^tt a|äetif(3^cn Übungen ber SSorjonifcÖen 2;age§orbnung

geprt ou^ bic jog. Exercitatio corporis. 2Ran l§at baruntcr

i^anbarbeiten ju öerftc^en, wobur^ ber einzelne feine leibU^e ^roft

in ben ®ienft ber 9teinli(^!eit, ber ^ti(i^e, Ö!onomie ic. p fteöen

l^atte. 5ll§ 3eit bafür ttjor bie Ie|te l^olbe ober SSiertclflunbc öor

%\]^ dngefe^t*.

^ou§inftru!tioncn für bie DrbenSgenojfen lic^ ber % ^ranj

in ?ftom unb auWalb alle 14 2:ogc Rotten, unb swor onnöl^ernb

eine ©tunbe long ^ —
II. ©Dtoeit über bo§ äeitlid^c 51u§mo^ ber religiöfeh Übungen

unter bem 3. ©eneralat. @§ bleibt ju unterfud&en, inwiefern etwa

aud& bepgli^ bcr SJietl^obe bc§ geiftlitiöen SebenS bie ^^gnatianifd^c

Überlieferung unter i^m eine toerung erfol^ren "f^aU.

"S)er Xejt ber 93or|anif(5en @ebet§orbnung rebet üon erweiterter

„(Sebet§"=3eit, beftimmt ^/^ ©tunben „@ebet" am 5Korgen, Va^tunbe
om Slbenb, in ber SGßeifc, ba& bie ^z\i auf ©cmiffenSerforfii^ung unb

auf münbli{|e§ ober inneres ©ebet ju berteilen fei, „je m6i ben

Anlagen be§ einzelnen, entfprc^enb bem Urteil beS Obern". S)cr

9luSbru(f Meditacion (58etra(|tung) ift nod^ überall bermieben,

mon mu^ onnc'^men mit S3eba(^t, um grei^eit ju lajfen. ©clbji

1 Na. IV 447 f.
^ Pol. II 126. ' A. III 179 f.

* *14 18 0/4 ©tunbc). Can. V 489 718 ff. (V4—Vz ©tunbe).
5 *14 114.

'

.
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eine beftimmte Slbgrenjung ätt)if(3^cn münblidbem unb innerem @cbet

log sunö^ft nid^t in SSorioS mW- S^abol ^atte in ©eutf^Ionb

ben ©ebroud^ ouffommen lafjen, nodö einer l^alben ©tunbe „5um

©(i^IuB be§ inncrn unb jum beginn bcS münbUd^en (6^10. Srcbier=)

®cbet§ 5U läuten" . 3)q§ mipittigte bcr
1^1. f^rans : „®cn J^onjütutionen

unb ber SScrnunft entfpred^cnber" fci^icn c§ il§m, barüber fein afl»

gemeines ®eje^ ju ma^en*. S)emgemä^ lautet qu^ ein S3ef^eib

on gJlQgifter 5lntonio in Surin Dom 24. Sluguji 1569: „SBetrep

beS ©cbeteS moiä^t unfer SSoter feinerlei @(3&toierig!eit, e§ S^^rem

frommen S3ebürfni§ unb @rmej|en anl^eimsufteffen, ob ©ie e§ münb»

li^ ober innerliij^ ma^m moDen, ob !nienb ober fonjimie."
* — „S^

l^öre", fd^ricb er ein onbere§ ^al bem ^rooinjial bon Slrogonicn,

„bo^ @ie bon 3l|ren Untergebenen im lebete immer 9l!te ber ®ottc§=

liebe berlongen unb oHe ouf biefem Söege führen ttJoUen. S^iun lobe

ic^ getoi^ ben ©ifer unb bo§ gute SSerlangcn (Suer^o(^tt)tirben;

ober bcod^ten ©ie, mein ^oter, ba& nid^t aKe bn^u fällig finb unb

fold^eS foffen tonnen! ^ie einen folgen im (Bebet biefer ^Jiet^obc,

bie onbern einer onbern (bgl. 1 5?or. 7, 7); unb bo ofle Slrtcn gut

flnb, mu^ mon borin fSfrei^eit gemöl^ren, um bie eine oufjugeben

unb eine onbere sujulaffen, menn e§ an ber 3^it ift. 3)enn ber=

f(j&ieben finb bie 5lnregungen beS |)eiligen @eifte§ unb berfcä&ieben

bie 5lttIogen unb ^ö'^igfeiten ber !Dienfdben."
^ 3n biefer @r!Iärung

log äugleic!^ eine gcmijfe ©pi^e gegen jene Strömung in Strogonien,

bie mit bem fog. „®ebet ber ^u^e" eine leilweife unkluge ^Propogonbo

mod^te, fo bo^ [\^ SBorja 1571 gelegentli^ feiner fpamf(iöett 9lcife

5U ^ouSinftruftionen bogegen beronla^t fül^Ite^. (£§ mar ber Sßor=

Iftufer jener bcr 9JJ^fti! obl^olbcn Söemegung, bie in ben nö^jten

^ol^ren berftär!t einfette, unb mo man -— mog e§ fonft in oHcm

red&tenS jugegongcn fein
-—

bod^ mol^t einen t^el^Igriff mod^te: ft^

auf SgnotiuS unb eine feft umfd^riebcnc „intetteüuene ^Kei^obc" ju

berufen'.

1 Na. Iir 487. » *4c 280.

s *Qe, 27. A. III 184 t.

6
©oteolöi ba8 „Qffeltiöe ©efeet" (©otbefeg) tote hai „©elbet ber Ulul^e"

(S3. Slltiatcj) toutbc öon QJlercuxian als Slbtoelii^ung öon ben (Sjetätticn unb
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Um jum ]§I. gtonj jurüdfäufe^ten: ha^ eine lä^t fld^ iebenfaßs

aus mond^en 5ln^alt§))un!tcn f^Iie^en, bo^ bet ÖJencrol e§ gerne

jo^, tuenn wcnigflenS ber ^Ql6[iünbigc 3u[q^ ouf inneres ©ebet ber»

ttjcnbet ttjurbe. @ine Jßerorbnung be§ JßifttötorS D^abol in SGÖien

bom 3a§re 1566 lautete: „S)ie ^riejter unb ©(ä^olaftüer foKen au^er

bem Offiäium, ba§ fie beten, unb ber 5tt)eimaligen ©emiffenSerforfdÖung

tt)enigften§ eine l^albe ©tunbe ouf SSetra^tung berwenben, fofern ftc

barauS ^n^m fd^öpfen. SBenn ni(^t, fo mögen fie in frommer

SBeifc etwas lefen, ni(3&t ber berftonbeSmäfeigen ©rfenntnis wegen,

fonbern um ben 2^n!^oIt su berfoften, inbem flc ba unb bort ber»

weiten nad& ber SBeife, bie am ©(ä&IuB '^^^ ^i'erjitien (brei 5lrten

au beten) geleiert wirb." * Sn Sngolftabt beftimmte 9iabat ouS»

brüdUd^, bie ^riefter bürften erft nad^ einer l^alben ©tunbe inneren

©ebeteS mit bem SSrebier beginnen^, unb bagegen !am feine @in-

f^)rad^c aus 9liom. ^uäi SSorjoS Sfla^folger SJiercurian gab 1573

auf eine 5(nfrage ber flanbrifd^en ^probinj bie Stntmort, §ranj ^aU

feinerscit feine ^leinung bol^in geäußert, eS foKc menigjtenS bie ^älftc

ber ©ebetSflunbe auf inneres ®ebet bjm. 59etra(iötung bermanbt werben,

boS übrige fönne im Sebürfnisfalle bem münbUd&en gewibmct bleiben^.

^luSfül^renbe Organe erfc|tett bereits in foliä^en 3ufammen!^ängen ben

bem S^nflitut beäeiiä^tiet (A. III 181 ff.), ©ine Otbinatton bont 12. Sülära

1578 [?] betbot ben OrbenSgliebern ol^ne befonberc SrlaubniS bie ßelttixc

toon Saulex, ©ufo, 9flu^§brocf, Slofetutn, §. ^txp (Ars serviendi Deo), Jftaim.

Suffug, ©etttub, SDte^tl^ilbiS et alia huiusmodi (3eitf(äÖt. jüt llixööengclii^.

öon SSricger 1895, 98 ff., unöoÜftänbiö in Ordinationes Praep. Gen. [1838]

20).
— S)aS l^inberte toeber ^offeöin (Api)aratus sacer I, Coloniae 1608,

942 f.) no(5 Söellarmin (De scriptoribus ecclesiasticis, Romae 1613, 229

366) noc^ SejfinS (De Summo Bono II 1, n. 7), bcr ficncmntcn M^ftÜCT

8ob 3U fingen. Über 6anifiu§' SegcifterunQ ftit Sonlet f. Can. I 79 ff.

Über bie ©teKnng Sfgnatius' mag anfeet bem ©efagten 3luff(3ölu& geben:

Ig. I 10, 349 f.; IV 1, 324 f.

^ Na. IV 290.

2 Na. IV 253. -
®afe eS im ©innc bes ©enctals toar, betojeift beffen

SlttttoOTt an ben ^Pxolnrator bei* oberbeutfiäöen ^roöinj 1571: Oratio est

unius horae et completur recitando officio B. M. V. vel rosario, ex quibus

commutatur in meditationem.
^ *

Bouvier, Note historique.
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weiteten Scgtift „inneres ©ebet" bur(i^ „Jöctra^tung" ; fo l^interlicB

©(oube Wait^'m in ^Jobe^ 1571 *
(mit SSinigung bc§ ©eneral§) bic

fotgenbe SScrfügung: „^ie ©cbetsftunbe am 9)iorgen töitb im qII=

gemeinen burd^ Sctrac&tung ouSgefüIIt. 2)a6ei follen iebodö bie

Obern unb S3ei(^tbäter borouf a6)Un, melcä^c S3etra(i^tung§ftoffe bic

Unfrigcn jugrunbc legen. 3)enn mit getoiffen @egenftänben [ollten

fic fel^r bertrant fein, mit jenen befonberS, Mein ben ®jerjitien ba§

Seben ß^rifli bel^onbeln." @§ toor ermünfd^t, ha% ber SUeftor in

ber^erienjeit bic ©(S^Dlaftüer in boS betrad^tenbc @ebet einftil^ren

loife. 5lIIgemein aUt S3ctrQ(3^tung§ftof|e öorsulegen jofltc unterbleiben.

Söenn ber S^obiäenmeifter e§ für gut finbe, fie einem im befonbern

ju geben, fönnc er e§ tun^. — 3nbe§, qI§ ber 9ie!tor bon ©profus

hierin cigenmä(i&tig boronging, belom er jmor megen be§ ^^ormfel^IerS

einen leici^ten S3ertt)ei§, burfte ober im übrigen jmeimQl tt)ö(3^entli^

feinen @ifer. befriebigen^. Silaböl lie^ fiii^ bic ©elegcnl^eit ni^i ent»

gelten, um eine Sifte bon geeigneten 53etro(3^tung§ftDJfen, ®ebet§»

Intentionen, OrbenStugenben u. bgl. aufsufteöen *. S« oltcn Stogen

Um i^m au^ noiS^ bie Erinnerung, baB SSoter SgnatiuS e§ einmol

at§ ein berbicnftlid^es Söertber ^«'^""fi bcäcid^nct i^obc, menn jur

Slnregung ber^römmigfcit eine ©ammlung ber fci^önften @bQngcIien=

bilber ongcicgt ttjürbe, bic mijfenfc^oftlid^e ©ebiegenl^cit, @ef(j^mQ(f

unb geiftli^en ®e!§Qlt öerbinbc. Wan mu| geftel^en, ba^ ber eifrige

SJlattortefe biefc 5lufgabc niiS^t übel löfte, inbem er qIS eine f(|öne

Stu(i^t feines 9llter§ bie Adnotationes et Meditationes in Domini-

calia totius anni Evangelia berfolte, bie nodö feinem 3;obc mit

153 ijro^tüoöen Äuipferftid^en ^erou§gcgcben mürben^

. 5lnber§ geortet finb bic S3etra(!^tungen, in beren S^ieberf^rift ber

1^1. iJrans felbft feit feinem Slufentl^ölt in 9tom begriffen mor: fie

moren ouSf^IieBUi auf ba§ 5Ifäctif(|c eingefient, ftreng metfobifdö

aufgebaut, mit „SSorübungen, $ßunften unb Kolloquien", offenbor um

1 «14 65. 2 *121() 154.

3 *4i, 231.

* Na, IV 575 ff.

^
Antwerpiae, anno 1595. 3)aäU gepi'eit Evangelicae historiae ima-

ginea 1593, l^eute fel^r feiten.
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bcn UnteröeBenen 3)Juftet 5U Btetett*. ©ebrudft »utben [ie kbeutenb

f^jätcr; ni^tsbeftoiüemgex linb fie bic SSotlöufex bcr jog. Settod^lutigS»

Öüd^er, bic in ber fjolge innerl^alb unb auBerl^oIb be§ DtbenS Blühten,

S)icfc S5etta(^tutigen be§ ^eiligen ftnb nocö in brei foftbarcn |)onb=

f(3&riften in ber Htf(i&nft erl^olten^, nebft ätt»ei unboUftönbigen 5i6»

fd^tiften, bott benen bic eine bon i^m felbft burd^gelefen unb ber=

beffert ^, bie anbete bon Sflobol Benu^t unb 5um aSorIejen in ben

Kollegien bejitimmt würbe ^, SBieweit iebod^ bic einädnen ©tü(fe

tatjä(ili(3& äum ©cbroui^ ber ©enolfen berbielföltigt mürben, lä^t

fi^ m(3^t mel^r mit 53e[limmt!^eit fogen. ©i^er ift nur, bö^ fie

tt)ieber|Dlt berlangt unb oud& berfprod^cn würben, fobolb fie föuberlid^

obgef(abrieben feien ^. 2)ic stoei ertüö^nten 5l&fd^riftcn bürften foI(^en

9Serfpre(^en i^tc Sntftel^ung bcrbonfcn. SJion fann fid& bcnfen, ha^

biefe Slrt bon SQßetBearÖeit be§ brüten ©enetöls bon großer S3e»

beutung für bic Einbürgerung ber betroc^tenbcn 9JJctl^obc ttjar unb

eine ouSbrütfücä^e aSorf(^rift nöl^eäu erfe^te. S)ie ©cfe^geBung beS

OrbenS l^at übrigens, bon einer fold^en ftets oBgefel^ctt^ 5)ie @e6ct§=

1 S)ic Slntegung baju f^eint öon Sa^neä auggegatigen ^u fein ju einer

3eit, aU f&oxia hmä) bie SJti^gunft bex SSerl^ftltniffe jur öufeeren Untätigteit

öerurtetit toar; fo gu entnel^men qu§ einem S5rief an ©^toefter 2fo'^anna

aSa^tifta Dom 19. Sunt 1566 C3).
2 *lc—e. 3*11,,

* * P. Natalis Meditat. et Dialogi enthält bie Betreffenbe 8lBfd§rift ber

SBetrad^tungen öon *lb. S)ex gxöfeere Seil ift 1675 öon einem Itxenfel beS

^eiligen latetnif(i^ (Op.),-l9l2 bon P. ??. ©exöös fi)anif(| bemS)xntf üliexgeben

tt)Oxben (Evangelio meditado). S)od^ feilten nod^ bie Sßetxoii^tungen ftix bie

iSfcfte bex ^eiligen unb De comm. Sanctorum bex ^anbfd^xift *le.
6 *4b 206 f.; *5c 78. Na. III 347 364 ff.

— SaS SageBuc^ be§

^eiligen öexxät ben ®ifex, mit bem ex in fxeien Reiten baxan axlieitete. 5tm

1. 3Jlai 1564 bittet er um „©nabe füx bie ©öangelienbetxa^tungen" ; im

;3utt 1567 l^at ex fie annä'^exnb öoÄenbet, auf bex ^xo!uratoxen!ongxegatipn

be8 folgenben Sd'^reS legt ex fie einigen 5patxe8 jux JBegutaiäötung öox (B. V
741 766 859 889).

6
fSiotjii exf^eint Bei Slquabiba 1610 bex SSegxijf Oratio buxi^ Medi-

tatio exfc^t unb töixb bic ©tunben=„58etxa(iOt«n8" aU allgemeine SSorf^xift

üoxauggefe^t; aBex bie ®efxete bex ©encxalfongxegattonen (auc^ 5 bex IV.,

25 bex VII., 38 bex VIII.) legten fid^ ttiiS^t baxauf feft, toic Jöoubier (*Note

liiatorique) gegenüBex DStoalb auSfft'^xt.
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ftunbe ouf Settod^tung ju öerttjenben, i[l eine ©o(ä&e ber ©ctool^n^eit,

wie avL^ ©uorej l^eröorl^ebt *. ®cf(i^id^tU(!ö tu^t biefc ©etool^nl^eit

auf stoei ©cunbpfeitem, bie an^ fonji in moni^et; ^infid^t fi(^ cr=

gönjen unb für baS praltijd^c ©e|oben ber ©cfeUfc^oft tool^l cbcnfo

Bebcutforn würben wie bie Äonflitutionen be§ ©tifterS: Sorja unb

5lquQbibo.

Stotürlid^ ift auc^ bie 3^itgej(3&i(^te jur (Srüörung bcr ©ntwidlung

in Sctroiä^t pi jiel^en. @§ mt bie ^i\i, wo St^erefia bon Sefu§

il^re geiftli(i&en %WiX burd^ betrot^lenbeS ÖJebet erjog
—

ol^nc afler=

bingS babei ftcl^en s« bleiben — unb wo Ä^orl SSorromäuS bo§feI6e

feinen ^Icrifern immer wiebcr einfd^ärfte.

@in äufammenfaffenber Slüdblic! ouf bie ©ntwitffung ber ®e6et§=

orbnung unter bcm brüten DrbenSgeneral ergibt, bo^

li bie Sgnotionifd^e Unterfd^cibung bon ou§äubiIbcnben unb

fertigen OrbenSgliebern in biefer ^infi(^t aufgel^oben unb glei(i^c§

ÜJlofe für aöe eingcfii'^rt würbe; 2. bo^ boS l^olbflünbige grü^gcbet

ju einer ©tunbe erweitert unb bur(3^ bie fonftigen beigaben bie

@cbet§äeit überhaupt auf onnöl^ernb bo§ S)o|3^eIte erl^ö^t würbe;

3. boB, im ottgemeinen wenigftenS, eine I^olbc ©tunbe inneres ©ebet

äur S3orf(J&rift Qima6}i unb burd& SSorjoS ©tettungno^me jur „S3e»

troiä^tung" bie f^Jötcre 9Sor= unb seitweilige 5lttein!öerrf(i&Qft ber legieren

ongebol^nt würbe.

IIL «Soweit pm @odöberl§aIt. Pr ben ^iftorücr bleibt noäi

bie t^rage, ob unb inwieweit bie Steuerungen SSorjoS il^ren ibeolen

3wc(f errei(i^ten.

Sin geredetes Urteil l^icrüber f(3^eint un§ nur möglid^, wenn mon

gewiffe ^poraüelcrfiJöeinungen in 53etrQ(|t jiel^t, bie bomolä bie 3ufammen«

fe^ung be§ OrbenS erl^ebliiJö beeinflußten. SQßir meinen niiä^t fo fe|r

bie SSerfiiöiebung bcS SSerpltniffeg bon ^oobjutoren unb ^rofeffen,

fonbern bor ößem bie wcitl^erjigc ^anbl^abung bcr 5lufnal|mes unb @nt=

ioffung§beftimmungen, woburcäö jwor ein ftar!e§ so'^IcnmöBigcS SSa(^§=

tum, ja eine SSerbielfüItigung ber aKitgliebersal^I begünfiigt, aber

ouc^ bie obtröglid^e SöirJung ber ©efe^c ber 5D^affe gcförbert würbe.

1
Suarez, De relig. S. J. YIII 2, 2.
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@§ ift fomit unsttjcifel^oft, boB bie S5oröu§|e|ungcn, unter benen

bcr l^etUgc ©tifter feine SBeftimmungen über boS ©ebetSIeben getroffett

l^otte, niij&t me^t gonj btejclBen tüoten. Um c§ ju tt)iebci:T^oIcn :

Sgnotiu§ ttjot bon einem ou|etorbentli^ l^ol^en, biettcid^t für bie

9J?cnfd&cn, mie fic im allgemeinen finb, offsu ibeolen @tanbt)un!t

QUSgegongen. ©eine ertoä^nten @runbfä|c über bo§ innere Seben

finb für eine 3tuStt)Q|I ber SSeften beregnet, unb es ift ein biel"

fagenber 5lu§ft)ru(!ö feiner legten Sa^re: „2öenn c§ etmoS gebe, um

beffentmillen er noi^ länger in leben njünfd^e, fo fei e§ bie SSer»

ttjirüiii^ung feiner 5lbfid^t, in ber ^lufnol^me für bie ®efeflf(3öaft re(3öt

f(ä^tt)ierig ju fein"
*
(unb hoä^ toax feine Strenge l^ierin f(i^on jum

©pri(S&toort getoorben). Se geringer bie 5lnforberungcn ttjoren, bie

im brüten ©cnerolöt in biefer |)infi^t geftcöt würben — mel^rere

Obere unb sproöinjiQÜongrcgotionen würben beSl^alb borflcHig; ober

bei ber ^JJenge ber übernommenen ©^mnafiaüoflegien fonntc SBorja

gar ni(3^t anber§ — , je töenigcr äielbetöuBt bon öorn'^crcin bie ©r»

äie!§ung bcr OrbenSjugenb in bie bon 25gnatiu§ beseid^nete Üii(btung

gelentt würbe — unb ber 1^1 ^ranj !om nW barauf jurüd
—

: um fo

größer muBte bie 3ö^I berer werben, benen SgnatiuS' Sluffaffung
—

fofern fic bicfc fannten — atfäu l^o^ ober fern borlommcn muBte.

gür bie immerl^in noii^ gute ©urd^f^nittSüaffe bon OrbenSgenoffcn

war bieflei(j&t SorjoS Softem baS naturgemäße, unb fomit wirb man

feine afjetifci^e Eigenart, einf(3^üepi^ il^reS „!Iöfterli(i^en @inf(i&IagS",

an^ als l^robibcntieKc Eignung fäffen tonnen, bie eSjl^m ermögWe,
was bie ^ntwidlung mit fi(j& bra(ite ju Iciften: bie Organifation,

foweit es nötig fiS^icn, an ©tcHc beS „^pneuma" äu fe^cn. @S ift ja

bo(ib fein S^^aU, baß bie S3orj[anifii&en S'leucrungen, bon bcn „nörb»

Ii(^en Sönbern" etwa abgefel^en, fi(j& berpItniSmöBig glatt abwidclten:

fie waren im großen ganjen bereits mel^r ber ^tuSbrud ber öor»

l^anbcnen ©eiftcsrid^tung als bcren Urfad&e.

2)aS l^inbert inbeS ni(!^t bie gcfc^i(ä^tti(|c ©rJenniniS, baß eine

glei(!^förmigc aUegclung beS innern SebenS — namentli(j^ wenn fic mit

S3erufung auf eine fog. „Sgnatianif(!&e SKctl^obe" jur 3wi:ti<^^öltung

1

Ig. IV 1, 444; 397.

Sarrer, S)er ^l. granj ssotla. 18
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obct SlBf^jetrung m^jiij^ett ©elftes üöergirtg ~, injottJelt fic öetjud^t

ober butiS^gefül^tt touxbc, nttä^t nur bcm Sbeol be§ l^eiligcn ©tiftcrS

entgegen mx, fonbern mäj ju be!(Qgen§tt)crien ©eetenMttipfcn unb

jur Unfcröinbung tocrlboffer :|3erfönli(ä§er unb ö^offollfd^er Gräfte

fül^ren mu^te. |)ier gibt e§ bleHeijS^t ju ben!en, bö^ eö bie crfte

®efen[(3&oft oHem 5lnf(i^eitt mä) mel^r mit ou§geprögten ^perjönlid^-

feiten unb at)ofioIif(3^en f)etUgett gefegnet war al§ bic fpätere
—

hJoBci bic 2Bo|rl^elt unbertürät bleibt, bo^ „ber ©eift ©ottcS m'iji,

m er toiH".

S)ie SSifitotorcn bc§ ©cnerol^ unb ö^nlid^es. ^nx 5ßer=

binbung ätt'if^en ^erip'^eric unb 3«ntrum bicnten in ber erjtcn 3cit

ber ®efellf(i^aft no^ mel^r ttjie l^eutc unter anbcrem bic üom ©enerol

nodö feinem (grmeffen gef(iöi(!tett SSifitotoren. 2)ie ©inricj^tung ttjor

bömols um fo mel^r öonnöten, ol§ ber bricfUd^e SSerfe'^r unüerglei(|li{i&

fd^tt)ieriger wor ots l^eutsutoge. ?0?an(3öe 33riefe gingen uniermegS

berloren, loid^tigere mupen burd^ ^)riöatc Kuriere beförbert ober auf

ättjei bis brei berf(|iebenen Söcgen gefd^i(!t toerben; oft fömen fte

berieft, ge{cgentli(3& auö) geöffnet an, unb ämei bis brei Sßo^cn

bröuij^tcn fte bur(Jbf(|nittIi(i^ für ben 2öeg über bic Sllpen, bon ben

SWifflonSgebietcn gor ni(^t ju reben, h)o e§ unter Umftänben ebenfo=

bielc So^rc ging. Sjl bodö beifpielSföeife ber Stob beS 1^1. ^xaxi^ JCober,

ber am 27. ^lobcmbcr ober 3. S)eäcmbcr 1552 erfolgte, in 9lom

erft Slnfang 1555 belonnt gett)orben*.

S3ei folii^en SSerl^pniffen ttiaren bic klagen ber ^probinjen über

35erf(S&Iep^)ung ber ©efd^öftc unbermcibUd^. ©ntmeber mußten bie

S3efugniffe ber ^ßrobinjiate crtoeitert merben — unb baju fonnte ft(5

53oria tro^ toieberl^oltcr Sitten niij&t entft^Iie^en^
—

, ober ber ©eneral

mu^tc befonbere SSertreter mit umfnffenben SSoHmo^ten filitfen, um

3U binben unb ^u löfen, mo ber ^robinjiol ni(3^t äuftönbig ttJor.

Sorja tbö^Itc baS Ie|tere. ÜJierfmürbig bleibt immer!^in, ba^ unter

feiner Olegierung bie S3ef(iött)erben über SScrfagen beS SScrwaltungS«

,

1

Ig. I 8, 442.

2 ®§ baten bic ^roDinäiaÜottgregationen tion Slrogon, Slnbaluflen,

Äaftitien, Solcbo, ^Portugal, SrofUien, DBerbeutf^Ionb (1568).
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öt)parot§ einen biSl^er ungemo^nten Umfang annahmen, m e§ bo(i&

bei: 2Si[itatoten ]6ikx ebenfobiele waten tt)ie bet ^xobinjiote. ?tbex

oudö fic ttjQten bielfacS^ in i^ren Sßenorbnungen bom öorl^erigen @in»

bcrftönbnis be§ ©enerolS abpngig, unb fd^Iie^Hdö toax \f)xt 3:ättg!cit

unb SSoHmad^t Dorübergcl^enb, fo bo^ ber 5|3robinäioI mit feinen un=

jutcid^enben SSefugnijfen nod^ mie üor in bringenben fragen, j. 33. Bei

nötigen ©ntloffungen, ^l\M mar, oft jnm großen ©(i^oben für bie

Orben§äU{jöt *.

Unter bcn Sßifitotoren erf^eint on crfter ©teile P. ^ieron^muS

5'iabol SgnotiuS l^atte i^n mel^rfad^ mit ©cneralöoömad^t in bie

5j}robinäen gefd^idft, um mi(|tige Slngetegen^citcn in feinem ©inn ju

orbnen, fo nomentli^ jur SSerfünbung ber ^onftitutionen. 5tu(j^

Sorja fanbtc i^n !urj na^ feinem 9legierung§antritt in bie nörb»

lid^en ^Probinjen, mottte ober im allgemeinen bor ber 5lu§fül^rung

befragt fein, unb tatfä(iöli(^ füllen bie ©efd&öftsbriefe jmif(3&en ©encral

unb SSifitator einen ftarfen Sanb ber Monumenta historica S. J.

S)er ©encral felbft bcft(i^tigte im ©ommer 1566 bie ^lieberlajfungen

in Öoreto, SJiacerata, ^erufia, Slmelio^; 1570 fümtlici^c OrbenSl^öufer

in fftom, b.
f). 5profe^l^ou§, Stömifd^eS ^oHeg, ©ermaniJum, ^äpji«

\\ä)i^ ©eminor, S'iobijiQt ©t. 5lnbrea unb ^önitcntiarie (b. i. SSer»

maltung ber Seii^tftül^Ie) in ©t. 5peter. %k einfd^lägigen Sluf^eid^»

nungen in feinem ^fioti^bu^^ umfoffen 25 53lätter unb jeugen bon

ber ©orgfalt, mit ber er \\öi au(^ für ©injel^eitcn intereffierte,

j. 33. „mie man bie l^eilige 5lrmut beoba(iötet . . ., ob fid& SSetrübtc

ober Sßerfud^tc ober Unerbaulid^e finben". Unter ben ?lu§ftellungen

erfd^eint: „3u fpät fommcn in ©peifefaol unb ^ö:j3elle. . . . 5!Jton

fü'^rc ni^t gegenfeitigc Sßefuc^e auf ben Zimmern ein . . . unb f(^eue

fi^ ni^t, 53u^en aufäuerlegen." ®er ^ßiJißß ^at fi(3& ein SSerjeii^niS

ber 2Ke|fen ongelegt, bie mö^renb ber JÖifitation im Betreffenben

§au§ gelcfen werben foßen, unb meift jebcm ^a\i% eine beftimmtc

^njal^I bon ®ebet§ftunben in ber SGßeifc ju, ba^ fie ununterbrod&cn

^ SCßenn nic^t atteS täufi^t, l^aben ani^ ©onfolbeä' ©rörtei-ungen über bie

aftegtcrunggtoeife beS l^eiligen ©tifterg eine gettiiffe ©pi^e gegen SSorja (Ig.

IV 1, 284—288).
ä *4b 221. 3 *ld 151 ff. 220 ff.

18*
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Sog unb Silo^t l^inburd^ bouern. (S§ ift Hat, bo^ ein ©ingel^en

öuf bcvattige ©itiäel^citen, wie fc^r e§ feiner 9'leigung entjprod&, für

feine uniberfole ©tellung oI§ GJeneral bc§ gonjen DtbenS ein siöeifel«

l^Qfter SSorjug toor, jumat wenn man feine an^oltenben ©eftcts-

Übungen, feine umfangtei(ä&e ^lorref^jünbenj unb ein gewiffcS Wa^
f(i^rift|ict(erif^er Sötig!eit in Sled&nung jiel^t, bon ber er fi^ au^
a(§ ©cncral m6ii trennen fonntc*. ©o wirb bie tJfrogc öer»

fiänblici^, bie 1571 auf ber römifd^en ^robinjialfongregation auf»

geworfen tpurbe, „d6 ni^t bem General nal^esulegen fei, ftd^ ber

©orge um gemiffe ©inäell^eiten ^u entfc!&Iagen, bomit er bequemer

feines 5tmte§ matten fönne", worauf „bie 9Äel§rl^eit befcfelo^, bo§

wäre fe^r gut unb fei bem ©enerotöorsulegen, ba& er mit ^luSnol^mc

öon Wenigen 5lrbeiten, bie il^m bon großer 3Bi(jötigfcit f(3öienen, bog

übrige ben untergeorbneten Obern überloffe" '^.

(Sin ©lud wor c§ unter biefen IXmflönben, ba^ 1568 bie ©in«

labung ber ©panier an ben @encral, fie perfönlid^ ju bifitieren, fein

©c^ör fonb. i'm worcn 1566/67 olS SBifitatoren tätig: 58art^oIomöu§

S3uftamente in 5lnbalufien unb 2;olebo, 5legibiu§ ©onjales ©abila in

^oftilien unb 5lragonien. SfgnotluS bon Släebebo befii^tigtc 58rofilien,

Wi^atl 3:orre§ ^Portugal; aud^ Snbien erl^iett feinen Jßifitalor. 9Son

ben 18 ^proüinjen waren 1570 au^er bem jungen ^eru aUc wenigftenS

einmal bifiticrt.

3unö^ft ermögtid^te bie SSefid^tigung eine Kontrolle be§ ©enerals

über bie 9teinerl^attung be§ SnftitutS unb über bie SÖeobad^tung feiner

eigenen (Sriajfe. SSor allem fofften bie 5probinäia{c in i^rer simts»

tätigfeit überwaci^t werben; 'ta^ War ber ouSgefproii^ene ©runb,

We§!^alb i^nen f^ranj ben Sßifitator möglid^ft allgemein im ^weiten

'^a^xt il^rer breijöl^rigen SlmtSjeit fd&icfte^ Iro^bcm er bamit, ftreng

*
Stufeer ben ertoöl^titen SSetrad^tutigen «nb bem \p'akx gu bef^jred^enben

©enerolSbrief bütfte au$ bie Slb'^anblung über bas ^prebigtatnt in bie ©enctatg=

seit p Mett fei«/ bie in 5iibabenetra»©^ottu8 npmU gebrudt imb neucr=

bingS öon P. ÄruS ins ®eutf(äöe übertragen tourbe (Qfragen Über ^rebigt»

auSarbeitung, Snngbrurf 1916).
2 *7a 14.

3 ©0 au8brüdCli(3^ erltftrt in *4cl 109.
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genommen, bic 5l6fi(^t bcS SnftitutS ü6er|(Jöritt, wie [ie in ben ^on»

[titutionen unb ben Beiben borauSgcgmigenen @enexaI!ongtegaiioncn

ouSgefptDdöctt ttJöif- 2)odö mo(Jöte er fidö fogctt, bo^ unter 9?ienf(iöett

eine Drbnung auf bie ©ouer niii&t be[te'^en !ontt, oi^ne tibertood^t

unb l^in unb wieber eingef(3öürft ju tocrben — unb ta^ bafür im S3er»

lauf feines ©cneraiatS mit ber waiS^fenben 9Jlitgl(ieberäQl|I boS S3c»

bürfniä größer geworben toar, ift unätoeifel^oft.

SSieflei(i&t ergibt f\6) ©inn unb ^md be§ SSifitatorenamteS om

beften qu§ ber 5praji§, Don ber un§ ^Jobol no^ öu§ ber Sgnotianif(i&en

3eit eine ©li&ilbcrung l^interlojfen l^ot: „^^ gebe einige pra!tif(^e

ItnterttJeifungen, fec^§ bi§ fteben an ber !ßa% worin i^ ba§ Söefen

unfercS 3n[titut§ an ber ^anb be§ ©jamcn§ unb ber ^onjiitutionen

befpred^c. 3dö gebe einen möglici^ft Haren SSegriff öon ber 3:ugenb

be§ ©e:^orfom§, erüärc bo§ 5Jiötige über ba§ ®e6et, inbem i(3& ba§

l§crau§nel^me, was für alle ^ja^t, unb \pqkU ouf bie Sebcutung ber

tögli(^en ©ewijfenScrforfc^ung !§inweife. ^dö berteile bic ©ebetsftunbe

über ben 2ag: eine ^al6e am 3JJorgen, eine öiertel bor %\]ä), eine

öiertel bor ©^lofenge'^cn. . . . ©eSgleid^en beKe^re id^ über bie gruc^t,

bic man aus bem @mt)fang ber l^ciligen ©a!romente stellen foU. Sdö

f^rcd^e mit jcbem einjclnen, erfunbige midö über aöc il^rc Stngelcgen»

l^eiten unb fud^c il^nen ju nü^en ; bringe Orbnung in bie ©tubien ufw.,

wie es gerabc nottut, unb orbne fd^Uefeüd^ bie ©elübbccrncuerung nad&

ben ^onftitutioncn an. ©obann^rüfe id^ il^re aUegeln unb bcrbejfere

fte attenfaÜS im ©innc (£urer ^oternität Si fel^c bic Jöüd&cr

nad^ unb entferne bie ungeeigneten. . . . ©oweit icb bejüglid^ ber

äußeren SDfiittel beS ^oÜegS l^elfen !ann, bemühe idö micb unb od^te

ouf SSermögenSäUWenbungen ber Hnfrigen."*

©(^on aus bicfen 5luffdölüj|en ergibt fic^, ba^ bie SSifite !ein

bloBer Überwad&ungSbienft war. ^ören wir ben 1)t t^tonj felbft :

„S^r 5lmt ift eS", fd^rieb er P. SSuftamentc^, „afle, ju benen ©ie

fommen, ju tröften, ^u ermuntern. 6S ift mein Sßunfd^ im §errn,

ba^ ©ie bics namentUd^ bei ben Obern tun
; mögen biefe an 3önen

einen liebreichen 35ater !^aben! 9Jiadbcn ©ie bic 5lbl§ängig!eit leidet

* Na. I 316 f.
2 B. IV 410.
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unb jon[tI Söcnn «Sic etnett ©ebrouiäö ju önbern l^oöen, atzten ©ic

barauf, juerft in Sieöc ju überrcbenl 60 lucrben QÖe e§ inneraetbcn;

bo^ bie @e[eII[(i&o[t im ©eift un[cre§ f)ei;rn geleitet töirb."

^^tiHdö lautet bie gemeinfame Untertoeifung on bie SSifitotorcn

ber @e|eß[(J^oft*. ^ot oöem aUx in ben aJlifftonen foötc bet SSifitotor

ein Ströftcr unb f)elfei: fein. ®ofür bieten Sorjos SnflruUionen für

©übametifa unb Ojiafien f^txxlx^z ^m^m^i. ^n ber testen ^ei^t

c§ 5. 53.2: „toetn ©ic ni(j&t gtciiS, n)Q§ bort bon euroi)äifc&en

©cbröud^cn abh)ei(^enb fd^cint. 2Benn ©ic ober eine *^nbcrung für

nottt)cnbig galten, fo berftönbigcn ©ie fic^ borüber mit bem ^ßrobinsiol

unb S5iäei)rot)inäiQl; menn biefc unb aüc onbern Äonfultoren anbercr

9J?cinung finb, fo önbern ©ic x\W§, fonbern berieten ben ©a(i^»

öerl^Qlt ^ictl^cr mit ben ©rünben für unb toiber. Sld&ten ©ie borauf,

ob bei ben SDienftleiftungen in ben ©eföngniffen unb ©pitölern unb

bei Sßcrfcn ber ©elbjiöerleugnung nid)t ein ItbermoB jutage tritt;

in biefem goll mü^te man, o^ne Don ber SflöiS^ftenlicbe unb bom

Snftitut objuge^en, alles aufgeben, tüa§ in§ Übertriebene ge^t, be»

fonberö menn ein mcr!Ii(|er ©(|aben für bie (Sefunb^eit bamit Der«

bunben loäre. Soffen ©ie auä) ben ajJiffionoren ben Siroft, \\^

gegenfeitig oft ju fc^reiben. . . . §obcn ©ic gonj befonbere prforgCj

bo& bie ou§ Europa onfommenben SJiitbrüber fel^r gut oufgenommcn

unb bon Obern unb ben onbern mit Siebe be^onbelt werben! ©onft

ttJärc bie Siebe f^Ie(|t crmibert, mit ber fie bort unter fo großen

9)lül§en unb ©efol^ren mitorbcitcn ttjotten. 53efonber§ gewiffenl^aft ift

bie§ 5U beobod^ten, Wenn bie neuen 5lnfömmlinge einer fremben S^lotion

angehören. @§ gibt in ber ®efellf(i^oft ,n)cber ©ried^en nodö SBorboren

no^ ©!^t!§en* (M. 3, 11); oHe finb ein§ in ©|riftu§, bem fie mit

gutem SöiHen bienen motten."

5t^nl(i(!öe 9)?al^nmorte rid^tete ber ^eilige an ben inbifd^en 5pro=

binjiol. ^ein ^meifel, boB bie 5lbfi^t SBorjoS bei ben Sßifitotionen

ibcol unb l^eilig mar. 2öic e§ !am, bo^ fie fniö in ber 2Bir!Uc^!cit

5um Seil aucj^ onberS ouSnol^men unb getegentlid^ jur Sef(^merbc

bon ^robinjen mürben, borüber in einem fpötern Kapitel.

B. IV 444. 2 B. IV 382 f.
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Sine ©tgättjung ber SSefiiltigungSteifen toarcn bie gemeinjömm

^PtDlutfltorenfongtegationen, bie al§ 5lboxbnung bet 5|3robinäia(»

fongregationen öu§ SScrttetern bet einselnen^robinäen gebilbct, untet

S3oriQ§ @enera(at ätüeimol in 9?om ftattfonben: 1568 unb 1571.

S)ie 6inxi(i^tung tt>ar jung; fte ging auf bie gweife @enetal=

longrcgotiott ^mM unb öcrbonite \^x ©ntfte^cn einem 5lotti|3i:omi^>

na(j^bem ber öon ^orja eingebra(3&te 3tntrog auf regelmö^igc @in=

Berufung ber ©eneranongxegation in legtet ©iunbe gcfc^eitctt toot *.

^ätte f^ronj al^nen fönnen, n)el(^ gefä'^rli(|c 2öoffe er mit ienem

3lntrag ben fommenben f|)ani[(|en ©onberbeftrebungen in bie ^anb

gob, bie feit feinen Keifen Salären bi§ Slquabiöa im ftiKen um \\^

griffen, er l^öttc fi^ tt)o!§l geptet, jenen 5pun!t ber Sgnatianifd&en

SSerfaffung ansurül^ren. S)o^ bie fjü^rer bcr 5{ufle^nung gar no(ä&

njiönner feine§ S3ertrauen§ waren ^, wäre i^m gcwi^ eine fd^mcräüd^e

6nttäuf(^ung gewefen.
— SnbeS crwieä \\6) ber öou ber jmeiten

@eneraI!ongregation bef(|rittene 3}tiiteln)eg al§ eine glütfüc^e Ööfung.

©ie ^proüinäioüongregationen gaben ©elegenl^eit gu förforfi^ung unb

5Iu§fpra(|e, unb wenn bie gcmöl^Iten Jßertreter beim ©eneral er*

f(dienen, lie&cn fii^ bie 53ebürfniffe unb SBiinfd^e ber einjelnen 9Ser=

waltungSgruppen einer grünbli<jöen Beratung unterhielten. Slnregungen

würben au§getauf(i^t, ^JiiPräude eingebömmt, über bie 3tocrfmä^ig!eit

einer ©enerallongregation abgeftimmt unb f(iöIie|U(i& bur(^ bie gü§lung=

nol^me ber nationolen ©rui)^ett unter fi^ unb mit bem ©enerol bie

brüberlid^c ©intracbt unb Siebe oller untereinanber gefeftigt. gilr

bie gef(^i(i^tli^c f^orfci^ung gepren bie betreffenben 5l!ten ju ben

wertboflften Dueflen. ©ie finb baS ®egenfiü(! gu ben (Seneralregeftcn

unb Drbinationen
;
wie biefe bie 9lbfi(i^t, fo fpiegeln jene bie äöirlung.

?5ünfteS Kapitel.

S)ie torref^jonbcns bcö ©enernlö

alö ©:|jic8cl feiner a^egiermtgStoeife*

@in unbergtei(|(i(3^ wid|tigere§ JBinbemittel al§ olle h\§1)ex gc»

nonnten war unb ift in gewöl^nli^en 3eitlöuften ber regelmö^ige

1 2. ©eneralfongr., S)elr. 19. ^
sggi, ^^ m i^ 5. 2, s.
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93ricföei;!e^t jtüifc^cn untergeorbnctcn unb p^ctcn Oöetn but^ bie

öerfd^icbenen Slbftufungcn l^in. @t ift glciciöJQm ber spulsjd^log in

bcn 5lbctn bc§ DrgoniSmuS, öon bcjfen gutem f^unüionictcn bo§

SBo^Iöefinben beS ©onscn wie ber einzelnen ©lieber abfängt.

Über bie ^a^l ber 93riefe l^otte SgnotiuS mcl^rfad^ SSorfd^riften

Qufgeftellt, bie in ber fjfo'^ößäßit 'öiö ¥^^^ i« ^^^ bem töec^felnben

S3ebürfni§ toeitere SSerjioeigungen ober toerungen erfuhren. 9?Q(i&

ben S3eftimmungen ber ^onftitutionen, bie Sßoria gemäfe ber to
njeifung ber äweiten (Senerolfongregation in einer „Drbnung beö

53rieföerfe§r§'' neu üufammcnfteHte, Öerid^tcn bie 5)3roljinäiaIe im off»

gemeinen jeben SKonat unb erholten cBenjooft bie Slnttöorten beS

©enerols. 2)QSfeIbe galt urfprünglicö bon ben |)auSDbern, bis \\^

bie gcttonnte Kongregation mit SSierteI|al^r§briefen 5ufriebcn gab.

|S)ie a)ii[fion§Dbern l^otten i&^x\\6i Öjtt). Je nQ6i ©(ä^ipgelcgenl^eit ju

}f(iÖreiben. S)a5U !ommen S3eri^te bon SSifitotoren, ^onfultoren unb
'

ni^t gule^t bie ^Briefe bon ^ßridaten. 3mmcr nod& nic^t einbegriffen

fmb babei bie pfammenpngenben periobifd^en Seri^te ber Kollegien

unb ^probinjen, bie mel^r ber Erbauung bienien, anfangs Litterae

quadrimesfcres (SSiermonotsberic^te), bon ber ätoeiten ©enerol»

!ongregotion on Litterae annuae (Söi^reSberid^te). SSefonberS

begel^rt waren bie erbaulichen Sriefe au§ ben 9)iiffionen.
— SCßenn

aud^ im offgemeinen nur Jeweils ber jweite SBrief ouS ben ^ßrobinjen

einer Slntwort beS ©enerols beburfte, fo ergab \xäi bo(i^ für bie

OrbenS!urie eine a\x6i no^ i^eutigen S3egriffen gewaltige Korrefponbenj.

SgnotiuS crwö^nt einmal jum 3:roft für einen bielgeplogten Obern,

er l^obc om felbigcn 5lbenb no(!& wenigftenS 30 53riefe ju erlebigen *.

S)aS mag einen 53egriff geben bon ber SlrbeitSloft ber DrbenSlurie

unter Jöorjo, wo ber Orben jwei» bis breimal größer war unb wo

bie gef(iöäftli^en Sriefregeften bon 1565 bis 1572 in bie europäif(i^en

gjrobinsen [xäi ju swölf biifen Soliobänben in enger ©dörift auftauten,

bon befonbern Gattungen unb ber einlaufenbcn ^oft gor ni(^t ju rcben ^.

1 Cartas I, ©. i; tgl. Ig. I 1, 238.

2 3u bcn ca. 40 aSänben öon SSriefen bex Untergebenen tommen bie

Epistolae Episcoporum mit ca. 350, Epistolae Principum mit ca. 140,

Epiatolae Cardinalium mit ca. 50 JBriefen an JBorja unb feine 2Jlitarbetter.
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S3eim brüten (Benerat \o\xh es ÖejonberS üon Sntctcjfe fern, ttJte

mit bct ©eift be§ l^cUigcn <Stifteic§ feine ^orrefponbenj bd^ertfd^t,

jene SSetbmbung Don Siebe, J^Iugl^eit unb f^eftigfcit, mit bet SgnotiuS

bie C6ern unb butd^ fic ben ganjen Drben „fanft unb liebrci^ jum

borgej'tedten ^kl 5u Ien!en" unb „ouf bem betretenen SBeg bes gött«

liii^en SDicnflcS ju erl^olten itnb 5u förbern" berjianb. ®6ion ein

(BlxibM in bie Sriefe, Don benen für bie ®eneroI§äeit ein Seil im

bierten unb fünften SSanb ber Monumenta S. Francisci Borgiae

gefammelt ift, !onn borüber einigen 5(üffd^Iu^ geben, ttJenn awä;^ ein

fixeres Urteil erft burd^ C^ß^otiSiß^u^g be§ ungebrudten SJlaterialS

mögli(j& mürbe. Snfofern bie SSriefe 9legierung§mQBna'^men finb,

bejiätigen fie bielfodö bie ©inbrüde, bie fi(| bei ber SSe^onblung ber

oHgemeinen ©rloffe unb 9Jegierung§moBnal^mcn ergaben. 9lt§ SSricfe

bieten fie etmaS SfleueS, moS jenen büro!rotif(i^en @räeugnijfcn natur«

gemä^ fel^It: am i^nen fpri^t ba§ |)erä, bie ©efinnung, bas

mcnf(iöli(i&=übernQtürli(^c Innenleben ;
mir treten bem 1^1. t^ranj ol§

5ßcrfönli(^!eit nä^er unb mad^en
—

bieUei(i^t mit einigem ©rftaunen
—

bie ^ntbedung, ba& in biefem S3erei(^e bie ©eifter ber S^rititmel^r

unb mel§r ftitte merben unb nur me|r bie ©l^rfurdbt jurtitfbleibt, bie

\\^ miüig bor ber @rö^e be§ ^eiligen berneigt.

fjeftigfeit. 9'Iq(!ö ber überlieferten SSorftellung ift ber l|l. f^ranj

bor ollem ber ^O^Jann ber geftigfeit unb ©trenge.

Sn ber 5£at lä^t fie fid^ in ben Quellen mieberfinben. Slber

genou befe'^en finb e§ nur menige unb immer foft biefetben belegen*

löeiten, mo biefer 3ug in bie @rfMeinung tritt, jene nömlii^, mo baS

Snftitut burdö 33orja§ ©igenort eine f(|ärfcre Betonung erhält, ^lieben

frü'^cr 58e^anbeltem gel^ört l^ierl^er bor allem bie Stellung be§ l^i. gronj

äur religiöfen Irmut. ^a mar i^m bie SBeoboi^tung bc§ SnftitutS eine

^eräen&fO(äöe, unb ba begegnen bie ~ fonft feltenen
—

Sötte, mo !eine

3lü(ifi(iöt auf dürften ober Söol^ltäter il^n abl^ielt, fein Non possumus

ju f:j)red^en, menn bie Üiegel ber Erfüllung einer Sitte im SBege ftonb.

3n ben ^onftitutionen fielet folgenbe S3eftimmung
^

: „Sa eS äu

unferem SSeruf gel^ört, keinerlei Söejol^lung für bie geiftlid^en wirbelten

1 Const. IV 7, 3.
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on5une§men, bie wir Irdft unfcreS 3nftitut§ jur |)ilfc be§ 9löd&[ten

übcrnei^men, fo gc^t e§ nidt an, eine ^oHcgftiftung ju übetnel^men,

Bei bev ttjit 5Ut; ©tcffung eines ^rcbiget§ obet 33ei(!ötbater§ obet

SeftorS betppic^tet tüürben." S)ag „umfonft gckn, töoS tt)ir umfonft

cm|)fQngen l^aben" foHte butiJ^gängiger ©runbfo^ im Drben fein.

SQBenn nun bie ©rünber bon Kollegien n!(§ Gegengabe üon bet ®e[ell=

f(i&oft bie ©tellung eines ftönbigen S3ei(|iboter§ ober 5)3rebiget§ ufw.

bcriangten, l^otte [ic^ 3^oboI bisset; ftellenmeife bamit 6e!^olfen, bo^

er ben bctreffenben Obern fiiJ^ burd^ ein münbli(!^c§ Sßerfi)re(i^en jur

geforberten Seiftung bert)fii(i^ten Iie|, o^ne bofe im ©tiftungSbrief

bejfen ©rbJö'^nung gefd^al^^ SSeirep ber Kollegien bon SCßüräburg

unb ©peier ^atte er fid^ fogar im ^ontralt felbft ju gett)i|fen 5^(oufcIn

bereben lojfen, bie einer förmlichen 3Serpfli(|tung gleiij^fomen, unb

bon ß^anifiuS unterP|t, berfod^t er feine freiere Seutung be§ Snftitut§

bem ®enerot gegenüber bur(S5 ben ^inmeis ouf bie grunbberf(|iebenen

a3orou§fe|ungen, bie bei Stiftungen bon religiöfen Slnftolten in

Seutfcbionb gegenüber ben romonif(|en Sönbern beftänbcn^. S)em

1^1. gfronj ober f(3öien eine fold^e Slnpoffung el§er eine fubtile Umgel^ung

ber 5?onftitutionen ju fein. @r berlangte bebingungSlofc Stiftung

ober Söfung be§ eingegangenen SßertragS^. pr ben SBifitator

mt bic§ begreiflidderioeife ni(|t angenel^m. 2Bie ftanb er bor ben

©iiftern ba ? ÜJiu^te e§ nid^t oI§ ein B\iiü mit il^rer ^oäi^<iX}i\Qtz\i

erfd^einen? Offen legte er in 9lom feine Scbenfen bor. 5l6er ber

©eneral blieb bei feiner SSorfd^rift; nur ein münblid&e§ SSerfpred^cn

ou|erl§aIb be§ ©tiftung§bricf§ lie^ er fd^Iie^Iid^ gelten*, ©d^toeren

§er§en§ mufete S^Jabal gel^ord^en. Unb merftoürbig : e§ ging bicSmal

nodö ieiblidö gut. S^ax ftie| ber l^od^ioürbigfte §err bon Söür^burg,

ber d^olerifd&e ^J^iebrid^ b. SQßirSberg, in ber erften Itberrafd^ung

einige wütenbc Kraftworte gegen 6anifiu§ unb !Jtabal( l^erbor, tia^

fic i^n betrogen Ratten ufm.^, ober bie gefd^idfte SSerebfomfeit be§

feiigen 513etru§ ^otte i^n fd^nell beruhigt, unb er lie^ fid^ l^erbei,

nod^tröglid^ ben ftrommen STejt be0 Snftitutg ju billigen unb ben

' A. II 377. 2 Na. IV 445 ff. 2t.

3 Na. IV 477 ff.
* Na. IV 399. 5 Can. V 710 f.
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neuen <Stiftung§btief ju untetj(iötcibett. 3« ßc^^wß« ^ol^ß ^^ ß§

niiäöt, unb oI§ aM gut botüöet mor, l^otte cS bcn 5Jnj(i^cm, cil§

ttjotte bie SBorfe^ung in augenfälliger S)eutli(^!cit be§ einen ©ran»

ci§co§) Steue unb i^eftig!eit, bc§ anbcrn (9^aboI§) 2)cmut unb

©e'^otfom belohnen.

3u ö^nU^en SSeitetungen führte bie f^ragc eines ®el^Q(t§ für

ben ©omprebiger in 3lug§&utg. @(^on in ben exften 5(Jlonoten feines

©enetalatS ^aik 53otio allgemein berfilgt, es fei keinerlei Sllmofcn,

aud& m^i für ein ^au^ ober ^oHeg, naij^ einer $rebigt onpnel^mcn,

aud^ menn es eine gonj freie @abc fei; benn fonft fe^e cS tt)ie eine

SSeäo'^Iung ouS
; beSl^alb müjfe erft einige 3eit berfirid^en fein K 9llS

il^m boS Seifpiel feineS SSorgÖngerS entgegenge!§oIten würbe, bcr für

feine ^leibung ettt)aS ongenommen j^obc, erüärte er, baS !önne nur

„olS 3KImofen für ein augenbliiflid&eS SebürfniS" gefi^el^en fein, ni(!^t

in bem Sinn, wie man fonft bem ^rebiger m^ feiner SHuS^ilfe

etwas olS 5llmofen gebe 2. SSergebenS toieS ^opuS auf bie anbcrS»

artigen Kulturöer'^öltni ff
e in ben nörblid^en 2änbern l^in, wo baS

Betteln öerboten ober anftö^ig, 9lentenfiiftungen ungebröu^lii^ unb

be§l§alb bie Slnnal^me bon ^Imofen unumgänglich fei, namentli(3^

wenn fic wie im StugSburger fJaH gur freien SSerfügung beS ©enerolS

gegeben würben^. Sorja erÜörte il§m mit feierlid^em 'iita^hxnä: „@S

f(leint uns bor ©ott gesiemenb unb öon ber 9fiein|eit be§ SnftitutS

erforbert, nid^tS üom l'ugSburger ^ajjitel jum Entgelt für bie ®om»

t)rebigten anäune'^men, mag man nun ber ©a(|e biefen ober jenen

2:itel ober 9?amen geben, ob ?lImofen ober ©tipenbium. . . . Unb

Wenn man bis je^t etwas ongenommen l^at . . ., fo fi^eint cS !ünftig

nid&t mel^r angebrad^t, CS ansunei^men, weil in biefer SBeibel^altung

fiiUf^weigenb eine gegenfeitige SSerpflid&tung liegt. S^lur fo werben

wir frei beS 5prebigtamteS walten, folange es unS gut fdleint unb

nid&t länger."* ^e|t fonnte ber temperamentboHc SSiseprobinsial

ni(|t länger an \\^ Italien: „SSir mödbten bod& nur wijfen, wie bie

Unfrigen l^ier Itinftig unter^oltcn Werben foüen", crloubte er fiii^ äu

^ *12a, n. 2. 2*51) 44 f. 3*9(1567)15.
* *5b 178.
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bcmcr!en*. 5lu(ä^ SflaboP unb ©anifiuS^ öermod^ten bcm ©ebonlcn»

gong bc§ @encroI§ ntci^t gu folgen, ber benn ou(^ fd^Ue^Iidö no^

langem ipin «nb ^tx feine Slnfi^t gemtlbert su 'fiaUn fc^eint, tt)ie

QU§ einem SSrief ?poIonco§ an ben 5lug§6ut:ger 06ern bom 18. SJlärj

1570 erhellt*.

2öie ber ©encrat felbft e§ mit ber Slrmut gcnou nol^m, fo fal^

er au6i M ben Untergebenen barauf. S)ie jo^Ireid^en Lites forenses

(9lei^ts!^önbeO r in bie bo unb bort bic Äoflegicn im ^am|)f

nm ©Eiftcnj unb Unterl^alt bertoidelt würben, waren i|m jumibcr.

„SCßaS ^rojcjfe betrifft", fd^reibt er in einer SSerorbnung an bic

Obern am 31. Januar 1571 ^ „foflen (Suer ^oc^würben bas S)e!ret

ber Kongregation bor Singen l^oben unb bemgcmöB bic fc^webcnbcn

©treitigfeiten beilegen unb ouf fünftige berjijiöten. Senn unätoeifcl»

l^aft ift 3urü(l§oItung in bicfer ^inftc^t fotool^I für bic Ülul^c ber

®c|ellfcöaft wie für i|r erfpriefelii^cg Sßirfen Don Söt^tigteit, ou^

toenn tt)ir bobci in ettoa ju furj fommen."

S)ie etmaS lodere Sluffapng, bic unter ben oberbeutf(i^en ^otreS

in S3e5ug auf bie l^ciligc 3lrmut gel^errfijt ju l^aben fd&eint, lie^ ben

J^t. j^xan^ befürd&tcn, e§ möd&tc ein ^r!ennung§äei(ä&en, Wenn ni(3&t

gar ein ßJrunb be§ mangelhaften geiftlid^cn ©tanbeS in jener Orben§=

t)robinä fein*. C)ingegen lie^ er bcm trep(^en Obern ber Kölner

^iebcriaffung, P. Seonl^arb Kcjfcl, folgcnbc 3lner!cnnung pfommcn^:

„2ßir freuen un§ über bie gruii^tbarfcit S^rer Slrmut; benn !ein

KoÜeg auBer bem SHömifd&en !§at unfereS @ra(i^tenS fo biet jum all«

gemeinen S3eften beigetragen bi§ jum l^eutigen Sag wie bag bon Köln,

inbem e§ biele tüij^tigc 5lrbeiter beherbergt, auSbilbet unb na^ ben

berf^icbcnen Stiftungen berteitt. ^ä) gwcifle ni(^t, ba| ®otte§

@ütc sur. xiä)Un 3eit civi6) für seitUd^e Unterftü^ung j^inreici^enb

forgen wirb."

3in ©iäilien l^attcn \\ä) mel^rere SJeligiofen eine 5lrt $pribatbibIiot^e!

angelegt, gcwi^ n\6)i ber l^eiligen SIrmut entfpre(3&enb, bie „wie eine

fcftc ajJaucr be§ OrbenSftanbcS gu lieben unb in il^rer üleinl^eit ju

1 *9 (1568) 206'. 2 Na. II 140.

3 Can. V 525. * Can. YI 512. & *2 520 [264].

6 Oan. V 357. ' *5a 14.
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UoUäiim \\i"K Somit mu&te olfo oufgeräumt tücrben, unb jtoaic

gonj Bejitmmt, ober tul^ig: „Wa^m ©le !cin SKuffe^en!" ftreibt

S3ot|a bcm SJifitotor^; „btittgen ©tc bie @o(i&c gütlidö in§ reine;

rebcn @ie ptiöot unb frcunblidö benen ju, bie fol(i&c SSti^er Bep^cn.

fjongen ©ic mit ben fanftcren ß^oroltexen ober mit ben Bcjfetett

üteligiofen on, unb menn @ie e§ toiföm finbcn, ncl^mcn ©ic crft

nur einige SSüd^er tt)eg jtott qÜc ouf einmol! 516er fcä^Iie^ttdö mu^

Drbnung fein!"

S)ie |)äufcr bcr fponifci^en ^ptobinjen jicdten meift in ©Bulben,

fo ba^ mött \\äj jicUenmcije im ^Perfonolftonb cinjdörönlen mufete,

Weil ber Unterl^att ni(3^t für fo t)ic(e ouSreidöte. S)o§ einige Äoflegien

«nbelümmert borum mc^r OrbenSglieber beherbergten, als ^e braud&tcn

unb in 5eitli(3^er §inft^t gut berforgen fonnten, fönb ber ©cnerol

„gegen Vernunft unb gute Seitung, gegen ba§ ^onjit öon 3;rient

unb gegen ba§ au§brü(!(i(jöe 2)e!ret ber jüngften ©eneralfongrcgotion" ^.

^o6) toeniger fonnte e§ i'^m gefallen, boB man bobei au^ t)or foft»

fpicligen Souplänen ni(j&t jurüdfi^redte. §otte bo(^ f^on bie erfte

©eneralfongregation (1558) im 113. ®c!rct bor tlberma^ in biefcr

SSejiei^ung gemornt, bamit ni(^t bie ^oflegien „mie ^ßolöftc obeUger.

Ferren" au§fä^en; tt)i(3^tiger fei gefunbe Sage, foliber S3ou, S^iä«

mö^igfeit ber 5lnIoge unb (Sinrid^tungen innerl^olb ber ©rcnjcn ber

l^eitigen ^Irmut. Sie jmeite @eneraIfongregötion l^attc ouBerbem

feftgefe^t, bie SBau|)l(äne feien bem ©eneral einjureiiJöcn, bomit er bie

@inl^oltung be§ frül^eren 2)efrct§ übcrma(|e. ©emgemö^ bcrful^r

Söorjo. Me i^oöegien l^otten einen 9lc(3öenf^aft§beri(ä^t borsulegcn.

„e§ mi&fäöt mir fe^r", ]ä)xkh er om 5. 2Juni 1567*, „bo^ ber

^probinjial öon i^aftilien fidö fo menig um Secfung ber ©(ä^ulben

unb fo öiel um mm SSouten tümmert. . . . ©c^iden ©ie mir bo^
bitte einen Seriiä^t über bog, ttja§ borgel^t, unb k|fen ©ie in SSöHoboUb

toeber ettt)o§ ©ro^eS no^ cttt)a§ kleines bauen, bis \6i SSefd^eib gebe

unb bie Souptäne bcfiötigt finb." SKIS es fottjcit mor, belom ber

5probinäiaI folgenbe Seftion: ,M W\dz Sinnen l^iermit bie ein»

1 Summar. Const. 23. ^ *iä 208.

3 *6b 20. * *611) 66.
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gereichten iBoupIönc toieber jurüd. Hm c§ offen ju fegen, ber ©runb,

toeSl^oIb fi(3^ blc ^aäji fo t)er§ögette, liegt barin, bo^ ic^ ben ^ßro»

bin^ial fo fc^r ä« gi^o^^« unb teuren Sauten geneigt fe!§e, in einer

3eit unb on Orten, wo man ©Bulben l|at unb ni(!^t einmal ben

Unterl^alt für bie Untergebenen oufbringen !ann. . . . 9)?an möge

je^t mit bem Söauen unb ^piönemad^en aufhören I 2Ba§ man fo au§»

geben raürbc, bermenbc man Kicbcr, um einen guten 5|3crfonaIftanb

5U erl^alten, menn ©ott un§ Seutc fci^irft. ^6) gebe me|r auf ein

gute§ 5!JlitgUeb, auf einen tüci^tigen 5Jrbciter im Söeinberg beS §errn

oI§ auf ba§ ganjc öuBerc 23autöerf eines Kollegs."
*

9ll(erbing§ fonnte ber (Srunbfa^ aud^ übertrieben merben, unb

in SQßirttidöfeit lag ber ^aU gch)öl§nü(^ fo, ba& bie Kollegien armfclig

unb baufällig unb bie Entbehrungen fo gro^ maren, ba^ bie 5lrmut

fteHenmeife weniger ein HJJittel al§ eine Hemmung für bie a:|3oftoIif(3^e

9[öir!fam!eit bebeutete. S)ie§ fd^ien ber 1^1. f^ranj ju überfeinen.

S3ejei(!Önenb ift folgcnber 3wö ow§ feiner Äommiffarjeit : 5KI§ er in

©ebiffa bo§ |)ou§ beft(i^tigte, 'Qa^ ®on |)ernonbo ^once be 8eon

für bo§ geplante ^oöeg jur SSerfügung gefteHt |attc, lel^nte er e§

ob, weil e§ il^m äu fd^ön unb be^aglici^ eingerici^tct fd^ien, unb mietete

ftatt beffen ein ärmli^eS ©ebäube, fo fd^abl^oft unb baufällig, bo^

CS im S'm^^^ ^ßö @encraI!ommiffar§ burij^S ^a^ !§ereinregnete 2.

S)aS romantifd^c 5lrmut§ibeal beS ^eiligen öon 5tffifi l^atte eS il^m

angetan, unb baS ©efü^I ber ©ntblö^ung öon allen irbif{!^en SJZitteln

unb ber bollftänbigcn Ibpngigfeit bon ©otteS SSorfel^ung, boS er in

Dnatc unb ben fpäteren SGßanberungen berfoftet: eS mar il^m ein ju

l^eilfam befreienbeS Erlebnis, als ha^ er eS nid^t jebem feiner DrbenS»

brüber gemünfd^t pttc. „2öir moüen bem |)errn bienen", l^ei^t cS

in einem feiner S3riefe on S^laboP, „inbem mir unfcrc Seibenf(!öoften

ertöten, für ben Sflöd^ften arbeiten unb imfere ^onftitutioncn einl^olten,

nomentU(än bie l^eilige Slrmut, unb es gereid)t mir jur befonbern

©enugtuung, bo§ mir jüngft mieber einige ^ntfiS^Iie^ungen nai^ biefer

aHid^tung gefaxt l^aben, bie ber spater bon 9)laöor!a (= S^labol)

fidler gutl^eilen mirb. ®S lö^t fid^ mit ^änben greifen, ba| ber

> B. IV 502 f.
2 A. I 433. s

j^Ta. m 53.
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^err uns um fo mel^r öii S^it^i^eJ« Ö^^i» F tocniger wir botouf

fluSgcl^cn, unb bo^ et cS un§ foäu[ogen in ben S^o^ legt . . .

getreu bem SSort: ,D}r i[t ber ^xme anheimgegeben, unb bem SCßmfen

wirft bu |)elfer fein' {^l 10, 14)". S)ie SSetfenfung in fo l^ciligc

®cban!engöttge ma^t e§ 6egrelfli(i, bo^ er f(i^orfe Sorte gegen bic

fog. „^pdäjtc" fanb, ol^ne ft(^ üöer bie biet jol^lfreitiöeren 9Wiet§!flfernen

oufäul^alten, in benen öiclfad^ bie DrbenSglieber untergebro(i^t mxm
unb bie nid^ts weniger aU U^ag^liäi, teiltoelfe bor SSöufäüigfeit

gerabeju leöenSgefä^rlid^ Waren *.

Sm tömifd^en 3a^reS&eri(|t öon 1570 «
finbet ^iäj folgenbe ©tcHc,

bie für be§ |)eingen ginanjgeöarung beseidfinenb ift: „Sn ber Steuerung,

bie biefeS So^t in 9tom unb öeinal^e in ganj Italien ^m]6)k unb

uns biele @infd^rän!ungen auferlegte, ergriff unfer P. ©eneral ba§

51(u§!unft§mittel, bo^ er fotool^I in biefem wie in ben onbern römifd^en

§öufern, in benen fidö bic ©(ä^wicrigfeiten füi^I6ar mad&ten, bie

Söeifung gob, man fotte bie §anb noiä^ weiter al§ gewö^nli(j^ für

5llmofen an ber Slrmenpforte auftun unb me]§r al§ gewö^nlid^ in

ber Äü(j&e zubereiten, bomit me^r für bie 5(rmen obfiele. @o gefd^icl^t

e§ in allen |)öufern ... unb bie göttlid^e aSorfel^ung lic^ un§ ni(^t

nur felbft feinen 9)]angel am 91ötigen leiben, fonbern gob un§ nod&

©elegen'^eit, bic Siiöd^ftenliebe gegen ?Iu§wörtige ju üben." — Unwill=

UtM erinnert man i\6i an bie ^ül^nl^eit iene§ ü5ernatürli(j&en @ott=

bcrtrauens, mit bem feinerseit au^ SgnatiuS in ben ®etböerlegen§eiten

bcS SHömlfiiöen ^oßcgä „gegen ben SBinb ongegangcn" war, wie er

[\6i augäubrüdfen ))ftegte^. SSor einer wa'^Hofen ^flad&al^mung p wornen,

Wirb la bei aJlenfd^cn, wie fic im aKgcmcincn bon Statur au§ finb,

ni^t eigens nötig fein.

5lngefi(ä^t§ ber gefiS^ilbcrten SSermtnijfc mufe man \\^ fragen,

wie es jur fomofcn Sefuitenfabel !ommen tonnte, bic römif^cn ^patres

bcrfügtcn über ein S«§reSein!ommen üon 100000 fronen, unb bafe

felbft fo wol^lgefinntc 9!Jiänner wie ber baijrif^e ^erjog Gilbert V.

ber Stöufd^ung pm Opfer fielen. S^m gob ber ©cncral folgenbeS

1 A. II 608 f.
2 Pol. u 105.

ä
Ig. IV 1, 282.
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ju ben!en*: ^rofe^l^aus utib »üxiJ^e feien ouf laufenbc 3Hmofcit

ongetöiejen imb btttften inftitutgcmä^ !eine Stenten l^afeen; ba§

9lömif(j^c Kolleg ^abc 600 Stoler gefi(!^ette§ 3Q]^rc§ein!ommcn unb

fönne \\ä) nur bur(J& erbettelte llntetftü|ung§gelber bor bcm 3ujoniwen«

brud^ betöQl^rcn. „SBenn unfctc ©(i^ulben ftott bejfen Sai^te§em!ommen

toöten, !5nnten toir bomit gut ätoei foI(|c i^oKcgien untexl^olten toic

bo§ 9?ömif(^e." mi ^ilfe bcS 2)eutj(i^en ^ofleg§ ober ober be§ })ä^[t=

lid^en ©cminorS \\ä) fc^obloS ju galten, fei f^on ftotutengemä^ ou§»

gcf^Iofjen, unb tat|ä^ü^ l^abe ber Orben babon !cinen §ellcr.

„©otoeit gut Information ©einer (Sjäcflens."

©tar! im ©(^mung maren in ben erften So^ren SSorjoS bie

S^coterborftellungcn on ben ©Wen ber ©efcHfi^Qft.. iölel^rmols im

3ol^r unb fclbft in ^iri^en würben me|r ober nieniger fromme,

poetif(iÖ me'^r ober tt)eniger gelungene, jebcnfallä aber |)runf^afte unb

foftfpielige 3luffül^rungcn öcranftoltet. ©o lie| man in Öiffobon im

3a^rc 1566 bie brci göttli(i^cn 5|3erfonen in ber ^ir(^e „ouftreten",

töü^renb bie St^if^ct^a'^tß ß^nem toeltli^er gerici^teten ©efii^mad ent»

gegenfamen^. Sn ©eutfd&Ianb l^ielt man \\6) im oUgemeincn in

mäßige« ©rensen unb bie Serid^te über SSorbereitung unb (Srfolg

bcr ©tü(fe lauten burc^mcgS günflig^. @§ ift bon tiefem @inbru(f

bei ben 3uf<^öucrn, ni(!&t feiten fogar bon ^onberfioncn bie SHebc.

Sßien l^attc jäl^rli^ fein großes ©d^aufpiel in ben l^ei^en ©ommer«

tagen, mo man ol^nel^in mit ben Hnforberungen in ber ©(!öule etmas

nad^laifcn mu^tc, j. S. 1571 „Sofap|ot", 1572 „5It^alia", fpäter

„eft^er". mmi fpicltc 1565"'ben „q5rot)|et SDoniel", 1566 eine

3;ragi!omöbie„5)a§menf(!^li(!^eöebettein 5lrieg§bienft", 1567 „3lt^aUa^

1569 ein Sujtfpiel „^ie !ran!e 3ßelt" on ?Joflno(i^t, bo§ religiöfe

3;rauerfpiel bom „^l ^JJörtin" im ©ommer. S)05U famen in ben

meiftcn S^oßegicn fog. S)iaIogc bei ©(i^ulbeginn, an Söei^naiiöten,

grönlei^nam, bei ber ?ßreiSberteiIung. 3« größerer iiberfd^n)engli(|!eit

neigten bie ©üblönber. ©lä^on 1566 lie^ ber ©eneral ben ©iäilianern

fogen, „©(^aufpielc in bcr ^ird^c aufäufül^rcn, fci^eine i^m ni(|t ge=

jiemenb, erft red^t nid^t aufeer^alb be§ l^oHegä ;
bie (grfa^rung äcige,

1 *5b 226. 2 *6a 184. ^
<^y^^y; i 325 ff.
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"ba^ bteS \i^x öon ben ©tubien unb onbern guten Übungen afijiel^e" *.

2Kan mu&te anäj fiejügli^ beS Sn^altS auf ber ^ut fein. Sn ^olermo

!am es einmal burd^ ba§ übereiftige S)a5tt)if^enlteten be§ SnqutfitotS

5U l)einnd&en 2luftrttten, bie allerbings unter&Iieöen ttJärett^ toenn bcr

Snquifitor m^i bur(3& ein SJliBberflönbniS ^jerfönlii^ gereist unb wenn

bie üxd&ndöen S^^fui^'&comtett „ein wenig ju il^tei; 5l6tötung in ber

3:^eologie be§ S)ion^fiu§ 5lreD|)ogita gef(i^ult gemefen toöten". @o

toenigftenS meinte ber !^I. ^ronä^.

S)er portugiefif(|e ^roDinsial |atte eine eigene SSorliebe, in fleinften

Singen mögli(!^ft öiel ju fporen unb boftir bei gewiffen ©elegen'^eiten

bo§ ®elb im gro|en l^inouSjutoerfen. Äöftli^ !Ungt bie S!Ka'§nung

S3orio§^: „©(^i(fen ©ie bod^ bitte bie Sriefe au§ Snbien l^ierl^er!

2Bir werben ha^ 5)3orto fd&on besohlen, wenn e§ boran fel^It. Unb

fd^neiben ©ie a\x^ niiJ^t ou§ ©:|)arjamfeit ba§ unbef^riebene $papier

an§ S3riefett weg! Tlan gewinnt boburdö feine jwei S)ufaten

jä^rli^. . . . Sajfen ©ic lieber weniger Sragöbien unb ^omöbien

aufführen unb mit weniger SItuSlogenl Man f^ai m ßoimbra im

Äotteg ein ©tü(! aufgefül^rt, ba§ über 100 Su!aten !oflete; fparen

©ie lieber l^ierin a(§ im 8rieft)orto!"

Sn ©iäilien unb S^copel f(i^eint bie gewünf(3^te S^iiiti^ternlÖcit in

äußeren 2)ingen befonber§ fij^wer gefoUcn ju fein. 9lm 1. OÜober

1569 !om ber ©enerol Wieber öuf§ Sl^eater jurüif unb berwieS ouf

ben römifd^en ®ebrou(iö: pd^ftenS einmal im Sa'^r! „Man möge

fi^ lieber bemü!§en, bur(ä5 gute ©i^ulrefultote ju glänzen!"* S)0(Jö

!om al§balb au(3& bie 9)iiIberung§fIoufeP: „Sie @inf(i&rön!ung gilt

notürntS^ mit JBerüdffi^tigung ber örtlichen SSerpItniffe; voa^ boS

angelet, werben ©ie m\6i wo|l berftanben !^aben. @§ ift mir ein»

lmä)tm't>, bo^ mäjt Überott berfelbe ©runb jur 5luf^ebung bejiel^t

unb bo^ bie einen 5Iuffü^rungen pajfenber finb als bie anbern.

9luf ber 5ßro!urotorenfottgregotion 1571 j[ebo(| \ä)mi öuf 5lntrog

ber fransöfifd^en ^robinä bie ©renje wleber enger geäogen worben

p fein. 3c^t lautete bcr SSefd&eib beS ©eneralS:. „^omöbien unb

IB. Y 229 9. i^B, V239. ^ *ßh 111
',
*1S n9.

* *17 100 f.
5 Sai. II 195.

Sarrer, '^iv fjl. ^raits S3oria. 19
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Srogöbien foUcn feiten fein, nur baS ätoeitc obcx bxittc ^a1)x, S)ialoge

einmot iö^«!"*
ttbetl^oupt ging ber ^cncrot allem öuBeren SlufttJonb Iräftig jtt

Seiöc. 2lm 18. ^amax 1567 ging folgenbe 9Ko^nung na^ ©ijilien

Qb^: „S)Q§ 5?oIIeg öon ^effina l^ot 200 SDufaten m 33erteilung

unter bic 5lrmcn ongenommen. . . . S)a§ gclöt bur^ou§ nid^t. . . .

Unb au^erbem, mein lieber ^jJoter, mon crlouBt fi^ bort, in ber

©efeflfi^Qft ©ebräu^e einjufü'lren, bie nid^t nur neu, fonbern gegen

Snftitut, a^ernunft unb ßlugl^eit finb. Ober toaS foö bo§ bebeuten,

mein ^oter: felber toufen [onftott e§ ber 5ßfarrgeiftUd&!eit 5U über«

loffcn] ober mit grD^em ®ej)rängc ^projeffionen l^olten, unb bo§ oHeS

nur, um jemanb nid^t ju mi^föKen, um ni(|t einem f^reunb ber

©efcüfd^Qft bie aSorfd^rift be§ Snjiitutä cntgegenju^aaen I @o ge^t

\ia^ mäii, mein Sßöter! Sflein, nid^t fol . . . ©lauben @ie mir, bic

(Sefdöid^tc ift mir nid^t menig t)cinüdö getoefen. 5lber id& l^offe, ha^

nid^t lüieber ^'^nlid^cS gef^iel^t unb ba^ leine 9leuerungen trgenb=

meld^er 5lrt eingefül^rt toerben."

Wan fielet, ber ©enerot !onnte mit erl^obener «Stimme rcben.

2)ie @infd^rän!ung, bic ber 1^1 ^ronj im i^ebruor 1569 bejüglidö

ber öu^cren 5ßrofe^feier öerfügtc, ift tnfofern 6cmcr!cn§tt)ert, als fie

^Punft für ^mlt einer SSerlcugnung feines eigenen aSerl^aftcnS als

^ommiffar öon ©:|)anien gIeid&!ommt: „S)ie ^zm fott ni^t mit

großem ®et)rönge gefd&el^en unb nid&t mit geftUd^feitcn, ju bcncn

5lu§tt)ärtigc geloben merben, ober mit einem S5ortrog über boS Snftitut

öon bem 9lefc!tor|)u(t l^erob, fonbern in cinfod&er SCßeife, nur in

©egcntoart öon ^erfonen, bic o'^nel^in ontnefenb flnb."^

2[öenn ber 1^1. grans borab in ben nörblid&en Gebieten in ben

Sftuf ber Strenge ge!ommen ift, fo bürftc outer ber 9^euorbnung ber

(SebetSäcit, bie l^ier ftörenb em)3funben tourbc, ein befonbercr §aff

cingett)ir!t l^aben, too fic^ bie Seutfd^en mit ber gntfd^eibung bes

©enerols nid^t red^t obfinben fonntcn. @S mor bic groge ber

SeKeibungSart. S)ic 5potreS Ratten biS!§er in S)eutfd^Ionb boS italic»

I Paed. 705. ^ *4b 298.

8 *7a 115; böl. oben @. 168.
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ntfd&c 5ßt{cjicr!Ieib, b. i. einen langen %alax, getrögen, ba bie erjien

ou§ 9lom gcfommen ttjaren unb boS einl^cimi[ii&e 2öeltj3tiefter!teib

m^ ©tobten unb ©egenbcn ju ber[(ä&ieben ttjar, oI§ ba^ bei ber

fSfteijügigteit bet etften ©eföl^tten eine icweilige 5lttpaffung gut mög«

li^ geroefen ttJötc. 9Kit [tobileren SSerl^ättniffen nun tt)tin[^te man,

sunt ein]^eimif(!öen 5?leib ber SBeltpriefter überjugel^en, tt)ie e§ ben

^onftitutionen entfpro(3ö. %\i^ S^labal öertoanbte fid^ beim ©enerol

bofür, mit Berufung ouf bie Formula Instituti, bie ^onftitutioncn

unb ouf monderlei befonberc (Srünbe, j. 53. ben Söunfd^ öon löifd^öfen

unb Surften, bie SSermeibung unnötigen 5lnflo^cS bei ben $)3rotc»

ftanten ufw. ^^nüd^ louten bie ©uto^teit ber Beiben ^roöinjiole

ßanifiuS unb SSind; ouc^ ^olanco unb aHibabeneira ba(j^ten nid^t

onberS K S)ö^ ober bie§ oKeS uic^t „no(^ bem ^erjen" be§ 1^1. ^xaxii

tt)Qr, mcrtt mon an einer gemijfen ^lerbofitöt, mit ber er fi(3^ gegen

bie ©timmctt ber ^Probinsiole auf einen ungenonntcn r5mif(!^en Kenner

bcutjd^er SSerpltniffc berief unb ie|t bie ©utoc^ten oud^ ber Sftettoren

unb ÄonfuÜorcn einforberte''. 5lber an^ biefe ftimmten mit 5lu§«

no^me öon jmei ©peircr 5potre§ für bo§ SGßeltpriefterfleib; mon
motte ni(3&t oJä aJiönd^Sorben erf(feinen, meinten fie^ S)er 1^1 grons

ober §ielt e§ gegen bie übcrmöltigenbe 5!Jiel^r!§eit bon ©timmen unb

©rünben juft mit jenen jmei, bie \\^ teilroeije mit beod^tenSwerten,

teilmeije ober anä) mit etmoS „ü(i^t|(3^euen" ©rünbcn für ben longen

Solor ou§gefpro(^en I^otten*. (Sinigermo|en feüjom mir!t biefe 6nt"

fd&eibung, menn mon fic neben bie Söorte l^ält, mit benen SSorjo

(bei ben bro^enben eingriffen beg ^öpfteS 5ßiu§ V. in ba§ Snftitut)

bie beutfd^en DrbenSgenofjen berul^igte: „®ie ©erüd^tc bon ber Mtc
finb böttig ou§ ber 8u[t gegriffen. 2)er ^opft berftel^t fe^r mo^I,

bo^ unferc S3e!Ieibung§tt)cife [nämli(3ö fein. unterf(!^eibenbe§ ^leib ju

trogen] gut ift unb fi(| gerobe für bie nörblid^en Sänber eignet."*

3fronä f^ien äu bergeffen, \)a^ ber Sefuitentolor in ben Singen ber

1 Inst. Fl. I 26. Const. VI 2, 15. Na. III 353 483 789 ff. A. I 185.
2 Na. III 400 477. 9 Can. V 499.

^ Nostri aliquando non halient adeo interiores vestes honestas; . . .

longae vestes omnia tegunt (Can. V 499).
5 Can. VI 571«.

19*



292 3. Seil, ©enerat bex ©eteaf^aft Sfefu.

S)eutf^en ttud^ eine „Wie" toax. ^mmetl^in erlaubte er ben ^ßotreS

nörbli^ ber 5llpcn, il^rc 0fei|en toie bi§!^er infognito gu ma^zn unb

unter Umftänben je m^ ber Unfi(|erl§eit ber ö[[entli(^en 3«|iött^ß

6ett)Qffnet p ge^en*.

Siefic. SlUgemeine S35in!e an bie Obern. Sn ben

^onflitutionen öerlangt Sgnatius bom ©eneral ber ©efeHj^aft bie

SSereinigung öon t^eftigMt unb Siebe in bem @inne, bo^ er „feiner«

fett§ \\6) ni^t obbringen lajfe bon bem, maä er al§ ba§ ©ott SSo'^l»

gefälligere er!annt l^at, onberjeits ober a\x6) mitfü^lenbcs S5er[tönbni§

für feine @ö^nc jcige" 2. 2öoS ben brüten OrbenSgeneral betrifft, fo

pflegte er p fagen, er tt)ünf(i5e fi(3& üon feinen SSorgängcrn jtoei

@igenf(3^aften : bon Sgnotiu§ bie Ägl^eit, bon öa^neä bie SKilbc

unb §ß^5Ctt§gttte, unb oft unb oft betete er um biefen ©eift,, tt)ie

bie ^Rotigen feines geiftli(i&en 2:agebuc^§ beweifen. @in genügenbeS

SWa^ bon fjeftigleit moii^tc er m^ feinem 6^oralter bon feiber ju»

trauen; um Siebe mül^te er ft(i^, um immer größere Siebe betete er.

^lid^t umfonft l^at er ba§ SSilb be§ guten |)irten jum SieblingS»

gegenjionb feiner S3etra(3&tungen erforen unb finben mir in feinen

5lnmutungen fo oft bo§ ^ololaujtum (Opfer feiner felbft) für feine

©d^öflein öeräcidönet. „@l§er milb als ftreng" unb jenes „ttber alles

aber bie Siebe" finb ^el^rreim unb 9)iotto feiner ©riefe unb ®eban!en=

gonge gemorben unb geben bei aller ©ntfdbieben^eit feiner afjetifci&en

©runbrid^tung ben perfönli(i&en SSejiel^ungen beS f)l ^fran^ ju feinen

Untergebenen einen ungemein mol^ltuenben Hnterton bon |)er3li(i^feit

unb Sieilna'^me.

^aS ift bie fü^e i^xn^i beS 5llterS unb bet SebenSerfo^rung,

gemi^, aber mä^ ber eigenen ©elbfibe:§errf(!öung unb namentlid^ ber

bittern ©(i^ule beS Seibens, burcb bie f^ronj in ben legten Sauren

gegangen mor. Seiben mai^t ben Ungejöl^mten, ©elbflfüiibtigenum

fo grimmiger, ben eblen SJ^enfci^en ober milb unb liebenSmürbig :

„Seiben moddt ajJitleiben", l§ei§t eS.

§ür feine Umgebung mar Sorjo ein „äu^erjt lieber SWenfd^",

mie man ju fagen pflegt. SDJan fptirt es no^ aus ben ©riefen,

' Gan. VI 461* 595. = Const. IX 2, 2—5.
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bic et mit il^nen töeiä^jettc, töenn ber eine ober anbete feiner ©el^ilfcn

^xäj ®e[(S^äftc l^ölber äeittoeifc aufeerl^olb 9tom§ aufhalten mu^tc.

9'lomentIi(]& ^aM, ^olamo, SJJercurian unb ©^rifio^jl^oruS giobrisuej

erfuhren biefen 3:roft. SQSar c§ au^ nur, ba^ er am <B^iü^ eines

bom ©efretär bcforgten 53riefc§ einen eigenl^änbigett ®ru^ beifügte,

immer mar ettt)0§ ^erfönlidöe^. ^erjüd^eä in feinen ^älm, gclegent«

Ii(äö QU(j^ eine Üeinc ^flcderei ober eine «Selbftironifierung. 5lu§ ben

püdx 2Bo(i^en, bie 5]ßoIanco im päpftüc^en 5luftrag (Sommer 1567)

in glotenj pbraji&te, finb unS no^ mehrere eigen!§änbige SÖriefe beS

©cnerols on feinen ©efretör erhalten ^ „(Sott fei 2ob", '^ei^t e§

im erften, „ba^ er S§nen ©efunb^eit auf bie Steife gab unb guten

erfolg in ben ®ef(^äften", unb im anbern: „§eute, ©amStag

(2. Sluguft), mußten pm erfienmal bic 5Intmorten on bic Kollegien

ouSfoKen; gleich mirb e§ ^cifeen: ,5Wott fte^t, ber P. ^^olonco ift

nid^t in 3lom!'"

eine 5to(i&f(J^rift jum «rief bom 14. ?ttugufi 1569 an P. ^ber^arb

^ercurian, ber für gcttJö^nli^ 5lffiflent für bie germanif(i^ctt Sänber,

1569/71 ober SSifitator in Sran!rei(!^ mar, kutet folgenbermofeen^:

„5(1 finbe mic^ fe^r mo!^I in fjragcati, Hx6) bic ©nobe be§ ^crrn.

S)ie Sßerbouung§bef^tt)crben la^en oflmä|)Ii(i^ m6). @§ fe'^Ü ni(^t§

oI§ bie liebe ©efcHfd^oft be§ P. (Sber^orb; ober \6) l^offe ouf ben

|)errn, bQ§ er bolb gefunb äurütffommt. S«^ f(treibe bie§ fponifc^;

ttjoju finb ©ie S8a!!alaureu§ in ben Bpta^ml Ora pro me, ^otcrl
--

S^r Wiener in ß^rifto, gronj."

S3oriaS eigene 5l6mefen{}eit bon 9lom in ben Solaren 1571/72

ging ben 5lffi|ientcn fel^r na^c; „iebcr Stog fd^eint mir ein Sal^r",

fd^ricb bomols P. ^^labol on ©almeron^

S)a§ finb einige 3«9e öu§ bem engeren i^awilienlreife. SKber

aucö gonj im oKgcmcinen in ben Söriefen on bic Obern wie an ein»

fode OrbenSglieber ift nid^t (Srnft unb ©trenge bo§ SSe^eiilncnbe,

fonbern SSoterliebe, jo gegen Scibenbe unb Sßerfu(^tc eine fcbier mütter»

Ii(j&c 3fl'ft'^eit' ®§ ^ö&t \\äi !oum ein mertmürbigerer ®egenfa|

benfcn, oI§ bie 3ielftarre gemiffcr SlmtSmo^nolmen unb bog liebenS»

1 *2 423. B. lY 508 K. ^ B. V 154, 3
gal, II 273,
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ttJütbige ^ntgegenfommen gegen ipctfönlid&c SBünf^e, bo§ in ben

5tugcn Mtifd&er 3ettgertof(en aö unb p jogat ben ©inbrud bon

©^toöii&e ntfl^te*. O^ne Stt'ßiH tt)ot(tc bet ^eilige gcxobe butd^

foI(3& |)erfönncöe§ @tttgegcn!ommen ba§ jiotre ®efe^ bermenfjä^Iic^en

unb burdö feine SSriefe ben ©(IcmotifierungSeifer gemijfer ou§[ül^rcnber

Organe tt)emgften§ in etwa ou§gIeic^cn.

S)er ©cl^orfam ift in feinen ^önben ni^t eine nted&anifd&c 5lu§»

lofungämof^ine: 2[Bcn'§ trifft, bet mag e§ trogen!
—

fonbern er

cr!unbigt ft^ gern bor einem 5tuftrog über einer Jßerfe^ung m^
ber S^ieigung feine§ ^onbiboten. 2)cm P. Sonifacio lö^t er bie SDÖol^I

gtüifd^en Sll^eologic ober ^^ortfe^üng ber fprad^liij&en ©tubien; bei

9Koriono frogt er on bor beffe« Berufung nod& ©ijilien unb bor

ber ge^ilanten S8erfe|ung nod& Surin, bei P. 5pino§ bor ber ^r*

ncnnung jum S'Jobiäettmeijler ufm. S)o§ Qk\^z toirb jo an^ bon

SgnatiuS Beriij^tet. S)ie§ l^inberte iön ebenfomcnig mic ben l^eiligen

©tiftcr, gegebenenfalls ^jerfönliii^en Neigungen ben ©e^orfam oI§ bie

©runbtugenb be§ Scfuiten entgegenju'^olten, toenn fic \\^ auf 5?ojtcn

be§ @efomtttjDl^Ie0 burdöfe^en teoHten. „2:cuerfter spater!" mal^nt

er ben 9te!tor bon ^pabua^, „ton moHen getoi^ bie @inbringli(|!cit

nid^t nüBberftel^en, mit bem ©ie in Syrern legten 83rief ben SJ^ogifter

2^obanne§ ju bel^alten ttJünfd&en, unb galten e§-3J!§rem Sifer für baS

Kolleg unb bo§ ©emeinmo^I 5ugute. Smmcr!§in ift bie 5lrt unb

SSeife, mit ber ©ie ^l^te ©0(|e borbringen unb begrünben, me^r

bie eine§ SKanneS, ber ettooS einfaci^ tüiö, nic^t nur in S3orf(^Iog

bringt, unb !ann un§ beS^alb ni(ä^t fo gefoHen mic ber @ifcr, ber

jugrunbe liegt. Senn offenbar ge'^ört e§ in unfercr ®efettf(Jöaft

5ur SSoflfommenl^eit be§ ©el^orfamS unb be§ 9Sertrauen§, ba§ mon

ouf ben guten SBiUcn ber Obern fe^t, nid^t furjerl^onb bieS unb

jenes in berlangen, fonbern ©rünbe bafür borjulegen unb bem Obern

bie freie @ntf(3öeibung an^eimäuftellen, ma§ er fürs ottgemeinc SBo^I

unb ben S)ienft ©otteS für baS befte Italien mag."

3lud& sprobinjiale mie Oliuier SfJlanarc in ber 5parifer ^probinj

mußten fid& gelegentlid^ eine Seftion gcfaßen loffen: „SBcnn ©ic fic^

1*7 12. » *4b 153.
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cmjjfinbli^ jeigen, tocU t(3^ ni(i&t auf @te gehört ^o6e, ,na(i^bem @ic

boi einen guten Seil Slt^teS S3riefe§ auf bie ©Q(|e bcrttJanbt l^üttenS

fo fönnen ©ic boxou§ bcn ©^lu^ gießen, "öa^ au^ ^Probinäiolc no(3ö

beif ?lbtötung 6ebtitfcn, m^t nur im ^u^crn, fonbern au^ im Ut=

teil. Xtnb tt)ie ©ie felbft bon S^ren Untergebenen (Sel^orfam öer=

longen, bcr bie Untermerfung bcS SöittenS unb S3er.ftanbe§ einfji&IieBt,

fo müjfcn oud^ (Suer ^od^toürben in Beiben ©tüdfen fi^ Syrern

Obern beugen. Unb wenn iö^ einen SSifitator \ö)xdi, um forool^I bie

Untergebenen oI§ bie Obern ju pren unb bie entfi)re^enbcn ^a|=

nol^men treffen 5U fönnen, fo will bie Sßcrnunft, boB fowol^l ber

5ßrobinäial wie ber SUeÜor unb bie Untergebenen i^r Urteil bem unter«

Werfen, woS i^ meinerfcits entfd^eibe. SDamit genug in biefer ©oc^e!"
*

SSei oKcbcm geigte fid^ SBorja im ollgemeinen ebcnfofefr wie SgnotiuS

bereit, ©egenborfteßungen gelten ju loffen, unb war für offene 2lu§-

fpra(|e bon ©c^wicrigfeiten ban!6ar. „SGßenn bie ©rfol^rung einen

spunft ber Snftruüion olS unpraltif«^ crwcift, fo bitte i(3^ um 3Kit-

tcilung l^ierl^er", fd^rieb er bem SSifitator bon ©arbinicns. 2) er

Unterf(ä&ieb aflcrbingg beftonb gegenüber bem l^eiligen ©tifter, ba^

jener feine Slnweifungen foum je al§ binbenb betra(|tet wijfen wollte,

fonbern lebigli^ Sflij^tlinien gob, bie no(J& SOfio^gobe ber „Umftänbe",

b. fj. ber borgefunbenen örtlid^cn 3Serpltniffe ju bcrwcnbcn waren,

ol^ne ba| eine „S)i§pen§" nötig gewefen wöre^ Smmerl^in ba^tc

anä) ber 1^1. t^ranj ni^t on ein grunbfä^li(|e§ Slbrürfen bon bcr

Sgnatianif(|en Sinie. 3n einer feiner erften Orbinationen l^ei^t

c§: „Söenn etwo§ angeorbnet Wirb unb e§ ergäbe fi^ au% bem SSoH»

jug ein mer!li(i&er ©cbaben, fo fd&reibe mon on ©eine Paternität bie

entgegenfte^enbe ©(^wierigfeit , borou§gefe|t bo^ bie <Baäii einen

Sluffc^ub bulbet. ^el^lt ober bie 3eit, um Slfot ju Idolen, unb !antt

man ba§ ßinberftönbnis be§ ®enerol§ borouSfe^en, Wenn biefer an

Ort unb ©teile wäre unb bie nähern Umftänbe fä^e, fo "btanÖ^t

man ben erl^altenen Sefcl^l ni^t ou^äuftil^ren, bi§ erneuter Söefd&eib

1 *5b 203. 2 *4|> 202.

8
©iel^c bo8 SeugniS DI. 5ölanare8 bei ©eneKi ^ 397 f. (= Ig. IV 1, 519),

befonberS auä) baS Memoriale Sdmatas (Ig. IV 1, 284 jf.), fotoie Riba-

deneira, De ratione S. Ignatii in gubemando (Ig. IV 1, 453).
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fommt. Sft man feiner @o(i^e ni(3^t [id^er, fo füllte man ben SScfel^l

aw§, unb f(i^i(fe S3eti(i^t!"*
—

®ement[i)re(i&cnb l^anbeltc ber ÜJcÜoi:

öon 9JlatIanb, oI§ er 1567 bie SQÖcifung erl^iett, einen 5|5atcr m^
©omo 5U f(i^i(fen; er öetf^oB bic 5Iu§fü!^rung unb \ä)\dk [eine

©egengrünbc nod^ 9llom. S)ie ^tntmort lautete'^: „^6i ätocifle nid^t,

bafe @uer ^od^mütben e§ gut gemeint l^aben; unb bo ©ic fragen,

mic @ie e§ in äl|nli(^en Rotten l^alten foKen, mitt idö Sinnen bic

5prajl§ erüären, mie fie unS l^ier ri(ä^lig fd^eint: SBenn ein SScfe^t

nid^t unBebingt gegeben ift unb mä) bie ^ögüd^feit ju (Sinmenbungcn

offen löfet, bie öon Sßid^tigfeit f(i^eincn, fo !ann man bic 9Iu§fül^rung

berf(i^ieben, bi§ ein neuer SSefd^eib fommt. 3fl ber Sluftrag abfolut

gegeben, fo ift er au«i^ auSsufill^ren unb beaiä^tensmert erfd&einenbc

©cgcngrünbc finb nod^tröglid^ t)or§ubringen. S)iefe 9lrt unb SBeife

ift offenbar mit bem ®e|orfom öercinbar. Smmerl^in foH qu^ im

le^teren gofl ber 5lu§töeg für bie ^lug'^eit be§ einjelnen nici^t öer=

fdblojfen fein, toenn augenfd&einli(i^c ©rünbe ber 5lu§fü^rung im SSegc

ftel^en unb man ni^t stoeifeln !ann, ba^ ber Obere mit ber SSer»

fd^iebung einüerftanben ift. 5^ur barf mon fidö biefc StuSlegungen

niiS^t gar ju lei^t ma^en, fo ba^ fic bic S5ott!ommen^eit beS ®e=

l^orfomS löl^men mürben."

2ßa§ ba§ pu§Iic&e ©cmeinf^aftslcben, StageSorbnung ufro. be-

trifft, fo fdöeint S3orjo§ (Sr^ebung pxvn ©eneral bon einigen unter»

georbneten Obern bon born^erein al§ eine ftiKfc^meigenbc Ermutigung

5U cincngenben SJJa^nal^men gefaxt morben ju fein, unb feine oII=

gemeinen Äunbgebungen moii^ten man(!^en oI§ S3eftätigung erfd^cincn.

^ier ift au|er ben frül^er genannten jener SSerfügungen ju geben!en,

moburdö eine größere Entfernung ber OrbenSglieber öon ber gemein»

fd^aftliilen Sflieberlajfung mögli(3&ft öermieben unb fogar ber 5luf»

cntl^alt eines einselnen Ö!onom§ auf ber SSiÜa berboten mürbe;

Ie|tere§ mürbe felbft bon ben 5(rogonefen al§ brürfcnb emt)funben^.

S)em S3if^of öon ^ilbe§'§eim, ber für feine Siaft)ora um Hilfsarbeiter

bat, mürben Snftitut» unb OrbcnSgepflogenl^eit entgegengc^olten unb

erft auf mieber^oltc S3itten ein ^^rebiger für 9J?iffionen äugeftanben*.

1
*12a, n. 2. 8*4c96. » Sal. II 185. *7a 47.

**5bl40T.
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^^tillöi jQutete bic offiäicflc S3cgrünbutig bei bcit SSemti'^utigcn, einen

gewijfcn P. ©ctbl ou§ ?ßrc|6urg äurüdäujicl^en ; t)t)ä) l^ottc c§ hiermit

M ber ^uffül^tung be§ ^Qter§ feine befonbetc Sctoanbtnis , wie

u. Q. au§ ber SSetji^ieBung feinet ^profc^ l^erborge'^t *.

SnbeS \oax \xäi ber 1^1. f^ron^ (wenn auäj \)nMä)i ni(^t öon

5tnfong on) betou^t, bo^ bie ©c^cmatiftcrung be§ pu§Ii(i&en SeftenS

il^te ^fla^teile l^ot unb bofe im neuen ^ui'§ boS ^pcxfönlid&c gegen»

über ben gefteigerten 3lnfotberungcn be§ ®emeinfcboft§Ieben§ e§

f(^tt)erer tfaik \x^ bur^5ufe|cn al§ früher, nomcntü^ toenn bic untct-

georbneten Obern ottsufel^r ben SBeamten l§erou§!el^rten. ©o erflärcn

fi(i5
bie unjö^lig toieberl^olten ^Jlol^nungen unb aSorfidötömoferegeln

in feinen ^Briefen, wl^^ bic ouSfü'^renben Organe in ben redeten

©rensen l^alten foöten, bamit nic^t eine übertriebene ©t)C5iQlifierung

bie SSinbung noi^ weiter [teigere. 2)e§l^alb ber mäj Slrt eines 5?e]^r»

reintS wieber'^Dlte ©ebonfc: „^^x Sinjel^eiten foll mon fein @efe|

unb feinen ollgemeinen (^tbxauä) einführen l" — „9lur leine neuen

9titen!" — „^ur ni(i&t fo Diele ßinselberfügungen, nomentli^ ni^t

f^riftüij^! ®§ ift m^t gut, bie 9ie!toren mit neuen SSorf^riftcn

einzuengen ; tnol^l ober foKen fic ouf ber S3coba(3^tung unferer 0{egctn,

^onftitutionen unb SBef(i^Iüffc ber ©cnerQHongrcgQtion befleißen l"^

®em SSifttötor SSictoria in ©orbinien lö^t er foIgcnbeS fogen: „9)Jon

fennt l^ier-bic natürli^e ^Rcigung @uer §o(^mürben unb bie f^ru(i&t«

barfeit 3^bi:c§ erfinberif(!^en (Seifte§ ; beSl^alb muffen @ic ouf ber §ut

fein unb ni(i^t neue f(^riftli^e SSerfügungen ouffteücn, c§ mü^te

benn fein, bo^ fie unfer P. ©eneral pöor gebilligt l^ot."^ Unb

tt)ieberum : „®o§ märe eine burc&auS überflttffige Strenge, ben grotreS

ju berbieten, S3ilb^en ober 3lofen!rön5c mitäunel^men. S)a§ ift ein

frommer unb löbli^er 3:rDft . . ., unb menn fie \\^ gegcnfeitig S3ilb(^en

geben: i^ fel^e nid^t, ma§ baran ©(|Iimme§ ift. 2)e§!^alb fott l^ierin

ou(3ö ni(äöt§ geänbcrt werben l"* Sn SnnSbrurf waren il^m 9te!tor

unb SJlinifier ouiJ^ no^ wieber^otten SJlal^nungen nod^ ju ftreng ; fic

fotten „entf(i^icben, ober milb" boronge^en (con fortezza e suavitä)®.

1 *5b 23, 152. 2 *18 5^ 118V 119 V. ß, ly 371 2C.

3 B. IV 322.
* *18 109 . » Can. VI 107.
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„^äi tt)ünf(^c, bo^ bie UntergeBencn in x^xm Ohxn mtl^x eine lieb»

tei^c unb fonftc 9l(rt ftnben, ds ©ttcnge ober gor ©d^ropeit",

^ei^t c§ in einem Srief an P. ©aaöebro; „©tfa^xung unb Sßernunft

leieren, bfl^ man auf bicfem Söcg me'^r errct(äöt oI§ fonft."
*

t^nlid^ an Seön ©nriquej, ^ßrobinsial öon ^jJottugol^: „@g jiemt

fi(ä&, mein 5poter, fi^ ber ©d&h)0(^en an 8eib unb ©eelc mitfii'^Ienb

onjunel^men, il^nen mit übernotürUd^em ©eift unb licbeöoflem SSei»

\p\d im einen mie im anbern aufju'^elfcn. . . . aJion ri(|tet me^r

mit Siebe unb ©onftmut au§ al§ mit ftrengen SJla^nal^mcn, unb

man^e, bic fi^ ni(!&t buriä^ ©trcngc jäl^men liefen, ttjerben tt)ei(!^,

ttjenn man fie ftreic^clt."
—

„®ctt)i^ [oHen ©ic für S^re 3lutorität

forgen", Belel^rt er ben aUeftor bon Stournon^; „aber bctoeifcn «Sic

[\äi allen olS SSotcrl" ©in bertroulid^cä <S(35rciben an ben ^Probinsiat

ban ©iäUicn bom 21. Januar 1570 gibt biefem foIgenbc§ ju be^

ben!en; „©ie meinen gang ri(|tig, in ber ülegierung ber ^probinj

©iäilien fei eS nötig, ©trcnge in bie aJlilbe ju mif^en unb ^urc^t

in bie Siebe. 5lber bei @uer f)od^tt)ürben liegt bie ©ad^e boj^ fo,

ba^ @ie ft(^ bor allem an Siebe unb greunbli(i^!eit erinnern muffen,

mebr al§ an ba§ anbere; benn "iiaivi finb ©ie im ©cgenfa^ ju Syrern

SSorgöngcr bon feiber geneigt; um fo l)einlt(ä^er muffen Sie fic^ in

ber 3Kitte polten!"
^

„S)en!en ©ic baran", f(3^reibt er an P. 5tbellaneba,

^Probittäial bon Slnbalufien^ „bo^ man bie «Seelen mit benfelbcn

2JlitteIn fanft unb Iiebrei(ib im ©uten eri^aüen mu|, mit benen fie

unfcr §err 3efu§ (S^riftu§ gemann, ttjie au(äb unfer Snfiitut unb

bie i)äpftlli^en SSuHen un§ einf(!^ftrfen, bo& ton ni(i^t ,]^errif(^ feien

gegen bic Untergebenen, fonbern ba§ eine §erbc au§ freiem SBiflen

fei' (bgl. 1 ^Petri 5, 1)." ©c^on natürli^e ©rünbc legen bieS nal^c:

„^enn menn biefe i^reunblic^leit unb bie aud^ äu|erli^ er!cnnbarc

Siebe feblt, bie mir an ben Obern tt)tinf(!öen, . . . fo jie'^en \\^ bie Unters

gebenen bon i^rem aSorgefe^ten jurüd, fie lieben ibn nid^t mebr unb

getrauen fi(ä& ni^t, i!^m i^r SnncreS ä« eröffnen."^
— Unter Um»

ftönben „!ommt aud^ bie ©in^eit unb rul^igc Drbnung in ^xa^z unb

gibt e§ fonjt Slnlöffe ju 9?erbitterung unb 2Biberfepd&!eit :c.'"

1 Suau 471. 2 *61> 2. 8 *17 117. '» *4d 69.

6 B. IV 434. 6 B. IV 428. ' ^ *2 409 [202].
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2)Qtum mo^nt er tiomentlid^ bic fttcnöen ©^jontet: „S<äö ntöd^te

3l§ncn fc^r on§ iperj legen, gegen Sl^re Untergebenen cl^er mc'^r

aJlUbe unb SiebenStoürbigfeit töölten ju loffen qI§ ©trengc. 3^^^^«

©tc bicjelBen on 6^riftu§ unfern ^nm ouf jene SBeife, bie er burciö

fein SSeifpiel Iel§rte unb bie uns bie apo[toJi[^en 53uIIen unb ba§

Snftitut fo cinbringliiä^ emiifel^Ienl"*

@inem jungen OrbcnSmann wirb einiges noiäö \ä)mx, unb bcr

OBerc berftel^t feine ©iS^toierigfeiten ni^t. Üflic^t nur ber le^tere

befommt eine SJia^nung mit beut |)inn3ei§, ,etn tt)ie guter @ol^n ber

groter fei unb Wie trcp(j&e Altern er §abe', fonbern ber S5erfu(ä^tc

felbft erliält einige ^aßäii ^iiUn be§ SSrofteS unb bcr Ermunterung 2.—
(Sin 5ßoter l^ot no^ ü^eologifd^e ©tubien na^jul^oten unb foU ou^

feine l§umanifiif(j&en ^enntniffe toieber auffrif^cn, um fie in einem.

l?oIIeg 5U üerttjerten. ,@S mag il^m tt)o^l ni^t lix^t mcrben, ben

59eiWu^l mit bem ©(i^ul^immer p öertauf(3öenS ben!t fi^ ber

1^1. fSfronj, toie er bie entfpre(Söenbe 3lnmeifung im S3rief feines ©etretärS

überlieft; olfo: „In spiritu lenitatis!" fügt er eigenl^önbig M^. Wxt

möglid&fter ©d&onung l^at il§n ber Obere auf bie geloünfc^te S5o!^n

5U führen.

3m 5?olIeg ju SSraunSBerg finb f(Jöier fo biel Stationen oI§ ^aitt^,

unb P. Soltl^afor §oftöbinu§, ber 3te!tor, "f^ätk toä) fo gern ein

Pbf(j& gki(jöförmige§ ßommunitätslebenl @§ gcl^t ni(i^t longc, ba

mirb er m6) fiä&ott in einem römifd^en 53rief Belel^rt, ba^ e§ ni(3&t

gut angelet, „aKe na^ ber in ^prcu^en gewol^nten 5lrt 5U bc»

i^anbeln; bielme^r |abe fi^ ber SHettor ben Scbürfnijfen ber einjclncn

anjupolfen, wie eS bic Siebe öerlangt"*.
— 5lm §ofe ju 5!)iün(ä|ett

ftöfet P. ©d^orii!^ mit feiner fclbftönbigcn ?lrt auf bo§ SOfliBtrouen

be§ S5i5ei)robinäiaI§ |)Dpu§ unb be§ 9te!tor§. SSeibc toerben gc=

ma'^nt, il^r SScrl^oIien ju önbcrn. „2)cnn nur mit SSertrauen werben

@ic il^n im Sienftc ®otte§ unb bcr ©efeUftS^aft jum ^uten fporncn;

anbernfoKS mcrbcn ©ic biele SOßibernjörtigfeiten mit x^m l^afien unb

töcnig crreid^cn. ^n biefcm ©tüdf fotten Sic un§ glauben: 2Bir

l^aben ben ^ßoter l^ier fennengclernt unb gefe'^en, bo^ biefe 9lrt mit

1 *6b 33. 3 *6a 273. « *2 242. * *5a 134.
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i^m urnjugc^en bie cinsig ri^ttge iji. ... 2)c§]^alb t[t r\\6ii gcfagt,

ba^ bct (Sel^orforn ju !urä fommen batf; bielmel^r toltb et bicfcn

ju Bcobo(3|ten l^oben töte jcber gute DrbenSmann.'' *

@inen ganj eigenen ^pio^ nel^men in ber SQßettf^ö|ung SBorjoä

bie SSetetonen unb ©eföl^tten bc§ l^ciligen ©tifterS ein. „Söieber

ntuB \^ Sic bitten", fd^rcibt et an bcn gJrobinäioI @on5aIo ^on«

jolej Don 2:oIebo, „bcm P. ©trobo bie äuöorfommenbe Sel^onblung

angcbci^en ju loffen, bie ©ie bem SSotet SgnotiuS feiigen 3lnben!en§

in ^etfon jutoenben würben. SSel^onbeln @ic bod& einen ^oter, bct

fo biet georbeitet t)at, nid&t tt)ic einen Sfiobisen!'"^ 2)er Sroftbrief an

ben Scibenbcn felbft geprt jum ©(i^önften, tt)o§ ber
]§!(. ^Sxa^ ge«

f(i&rieben l^at^: „f)0(^ti)ürbigf[er 5ßater in ß^riflol Obfci^on \^

feltener Don Sinnen S3ricfc befomme, qI§ idö toünfd&te, fel^lt c§ mir

ni(3&t on STeilnal^me für S^t SSo^Ibefinben, unb \^ bitte ©ott ben

^crrn, er tooHc Sinnen gute (Sefunbl^cit geben, bomit ©ie Gräfte

^oben für ben ©ienft ©otteS. ÜJiein ^oter, bitte geben ©ie mir

oft ^aäitiöjt mäit nur öon M felber, fonbern öu^ öon oHem onbern,

ttjorin @uer ^o(|itt)ürben einen S5Junf(iö l§obcn. S)enn öon ttjenigen

merbc läi mi^ fo gern über bie SSerl^ältniffe in ber bortigen^robins

belcl^ren lojfen. ©urd& SSerid&t bon brittcr §anb ^f^ahe i^ erföl^ren,

ba|5 mon mit @uer |)od^tt)ürben folt unb fiS^roff berfo'^ren ift; njo'^r»

Wäi, gonä anberS oI§ i^ e§ täte, menn i(^ ben P. aWogifter ©trobo

um midö l^ötte. ©eien ©ie gemig, ba^ mir bie§ fel^r nal^egegangen

ift ! Slbcr bcn SBormurf !ann S^nen meine Siebe ni^t erfjjaren, bo^

©ie mir e§ nicbt glei(ib mitgeteilt böben; ©ie fennen bo(i& meine

Siebe unb mein SSerlongen, ©ie getröftet ju fe!§en. S^ l^offe bom

§errn, bo§ e§ ]e^t beffer mirb, nad^bem i^ babon h)ci^ ;
tocnn S^nen

irgenb ettDo§ fep, töa§ S^nen 2:roft bereiten lönnte, merbe \ä) oflcS

mögU(i&c für ©ie tun. 3^ empfel^le mid& in @uer ^od^mürben

Mete unb Wm Dtifer. 9tom, 21. Seäcmbcr 1566. gronä."
—

Sciber mar ber ölte 5Reifter bcS SGßorteS ni(i^t me!^r fo gonj ^Öteifter

feiner ©cele, ol§ er biefen S3rief cmt)fing ;
er rul^te fi^ bereits ouf

ben Sorbceren feines frühem 5lj3oftolat§ au§ unb bertrieb feine 3cit

* *5b 213', 2 *^a 286. 3 B, IV 357,
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au^erl^alö bcS Orbeng^oufeS in bel^ogli^eif ©emtitliö&fcit
— fem

aufmuntetnbeS 53eifj)iet für bog junge ®e[(ä&Ie(j&t. i^flum einen l^merjte

bieS fo tote ben 1^1. gronä. ©<ä^Ue^U(J& !onntc er \x6) nid^t mel^r

galten; am 21. 3uni 1569 — er mx eben erft bon einer longen

^ran!^ett genefen
—

fd^rieö er on P. @trobo^• ,M mü^te ]ä)Uä)\

boftel^en, toürbc i^ fd^roeigen unb ©ie nicä^t inftänbigft bitten: fftaffcn

©ie fidö lieber Quf jur ftrbeit im SQßeinberg be§ ^errn! Söol^rlid^,

m(3^t§ gibt e§ auf ber SBeli, bog Sinnen 3lnla^ geben fönnte, 3^r

jEatcnt 5U berbcrgen, bos Sinnen ber C)crr für bie Sßertünbigung be§

©öongeliumS gegeben l^ot. ^orum foge id&: 2;eucr[ter 5poter, auf!

jUmgürte bid& mit beinern ©d^wert, ©etöoltiger !' (5|ßf. 44, 4.) S3e»

beuten @ie, ba§ äöort @otte§ ift nid&t eine 5?Iingc jum SScrrojtcn

in ber ©i^eibel SGßolton, tröften ©ie bort jene, bie nodö bem 53rot

ber SCßal^rl^eit jiSörcieUf tröften 6ie aud& un§ l^ier, bie toir immerfort

ben ^rebigern fagen müjfen: Clama, ne cesses — Ülufe ilnauf«

^lUV (Sf. 58, 1.)

3nS Hnge§ö!^!(te liefen \\^ bie Seifpicle bermel^ren, töte ber ^eilige

mit feiner Siebe unb öäterlid^en ^irtenforge ben einjelnen noö^ging,

um fic pr SSoÜfommen'^eit in il^rem SSerufe ju ermuntern. SöJir k»

f(!Ör(in!ten uns auf furse ©treiflid^ter ; fie aüe feft^oüen, l^iefee einen

mobren ©ternenl^immel ber Siebe bauen über troftbebürftigen 9Jlcnfd^cn-

l^erjen.

Snt ^om|)f gegen 9ligoriftett. S)en angefü'^rten ©tefien

mirb man bereits entnommen l^aben, 'öa^ eö fid^ ni^t um äufftfligc

©inäelcrfd^einungen J^anbelte, fonbern bo^ t)erpItni§mäBig biele

Obern ber bomaligen @efeIIf(i^oft e§ an ©ebulb unb Siebe fehlen

liefen unb ben 1^1. ^ftonj ju ernften 9Wo!^nungen ätoangen. ,M
m\^ nid^t, too^cr e§ !om", ftagt fc^on ber alte ©efd^id^ifd^reiber be§

Drben§, ©ac(jöini^ „ober aHmä^fid^ fd^Iidö ftd^ in bie ©efeflfd^aft

ein ©eift ein, ber t)on ber liebrcidöen 5lrt im 5lnfang fe^r berfd^ieben

tt)or — toal^rl^aftig nid^t burd& bie ©d^ufb be§ ©encrolS; benn feine

gjiuttcr l^ötte liebeöoHer, ja nod^fldötiger fein fönnen al§ er; aber eS

fam burd^ bie menfdllid^e Sßerirrung bon a3orgefe|ten, bie, ttjic ber

» B. V 104. ^ Sac. III 4, 149 ff.
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1^1. Sernl^arb im Slnföttg feiner Scitung, niiä^t 30^q^ px Italien teuften

unb boS ©cgcnteil bon bem crtctd&ten, tt)Q§ fie tüoöten." ©oweit

ber fluge ©oc^ini.

SSteHeii^t lä^t fl(^ inbeS bo«!^ einiges pt ©xltütung bet %aU

fad^en onfül^ren. 5lbge[e§cn öon ber f^orfen ^örpexQJjele bcr (angfom

Don ©anbia unb SSoIcncia öu§ über ©t)onien «nb bon bo übet onbere

^tobinjctt betbtciteten „monoftifd^en Stid^tung" (esplritu frailesco),

tont) mon ftit bie etftc gctifponnc im ©cnetolot be§ % gton^ nW
fel^Igel^en, wenn man bie |)out)tur[od&e in bet: ^luswo^l bet Obern

fielet. 53ei SgttötiuS mar Ägi^eit bie erfte Sebingung; man ben!e

nur Qn bie d^aroüeriftijd&e ^u&erung: „SKuSnel^menbe ^lugl^eit bei

mittelmöBiger 3;ugenb jei für bie Scitung onberer tüertöoHer öl§

größere |)eilig!eit mit geringerer ßlug'^eit, menigflcnS im olögemeinen

gefprD(35en.'"
* Sei SSorja fiel in etper 8inie ber ®ebet§geift unb ber

ofsetifd^e ©ifer feiner ^onbibaten in bie SQßQgfd&ole. 5Da§ lä^t \i6)

im einzelnen SöH berfolgen, unb \^on aHibobcneira unb «Socd^ini

fiel e§ ouf. Sn 9tom §. S5. mor P. S)ion^S SSaSquej, ber fi(^ be»

fonberer ^o^W^m^ bei Sorja erfreute, 9le!tor be§ 9lömif(i&cn

ÄoüegS geworben. @r mar für bog empfinbfome ©efül^t ber Staltener

fo recbt ber S3ertretcr bes „'§crrif(S^en ©poniertumS" unb rebete ju

feinen Untergebenen o^ne ^ä)t\x bon J?etten, Äorjer ufm. „'^^

merbe biefe Stotiener f(i^on Hein Iricgen unb fie gel^orji&en leieren",

l^örte monil^n fogen. derartiges mar mon allerbingS nod& m^t

gemol^nt, unb balb mürbe benn ou(fe ber fponifii^c üle!tor l^anbgreifftdö

Don feiten ber Italiener feines SrrtumS überführt ^. S)o^ SSorjo i!^m

feine befonbere ^ulb angebellten lie^ unb eS na^ ber gerabeju ber-

nid^tenben, menn aud^ (eibenfd^aftlidö=cinfeitigett ^riti! ber römifd^en

^Proöittjialfongregotion 1568 ^
nod^ ouf fid^ nol^m, ben spater ots

1
Ribadeneira, Ig. V, 10. Aap.

2 Sac. III 4, 152 ff.

8 S)er 9. 5ßunift im ©utad^ten ber SSertrauengmöhncrfoimniffion für baS

(Römifd^e Äoffcg Öcfagte: Officia et munera nonnunquam dari videntur

magis respectu personarum quam utilitatis; res haec et ambitioni aditüm

dat et multos animos incipit offendere. 9lad^bem au(!^ bie gtoeite xömifd^e

^Ptoöinjialfongreöatiou 1571 bie Sefd^ttjerben ber erften toieberi^oKt l^atte,
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aSifitotor einei: itoUcnlfiS^en ^robins S" Befteöen (na<3^bem er ^i^ oI§

gtcitor unmögliii^ gemo(^t l^attc), lonntc feiner ctgencn 5lutorität Bei

ben Stolicnern nur öerberbIi(S& werben. S)er 9li| ätt)if(i^en ben Beiben

^flotionen toax ein offenes (Sel^eimniS unb ein \äimxex 5lnfloB in

au§tt)örtiöen Orbenäprobinscn *. SKuf ber fofgenben ^eneralfongregotion

lautete ber jtöeite 5|Jun!t be§ ^Fragebogens Über bie crforberlid^en ©igen»

fhaften beS neusutoö'^Ienben ©eneral§: „Ob mon l^offen fann, er

»erbe fici^ bie 5|3|Iege ber Siebe unb (Sintro(|t angelegen fein laffen,

um ber gonsen ©efeflfd&aft jene t)reiSn)Ürbige ehemalige @in!^eit tt)ieber'»

jugeben."
^

S)ie fipanift^^cn ^robinjen waren m^ P. SlftroinS oufri(iötiger

S)arftenung ber eigentlii^e 3flä]^rboben beS rigoriftifd^en ©eifteS.

©ämtli(!^e bier^robinsiale, bie !ur5 no(^ SöorfaS 5lmtSontritt bis

1568 am SHuber hjoren, waren boöon angeftedt unb mußten öom

©encral mit aöem ^aä^hxnä ju größerer W\M ermol^nt werben;

bie 0{e!toren aber mad^ten eS i^nen üielfaij^ nad^, dominantes in

clerum, ba^ fid^ ber ^eilige in 9lom ni^i genug öerwunbern !onnte:

®r mu^te erft nod^ bie @rfa!^rung mad^en, ba| eS gar wenigen ge»

geben ift, jenes fd^bntUngenbe SCßort bon ber strenge gegen \\6i unb

SWilbc gegen anbere jur SBirlHd^feit ju moi3^en. Sn 5lragon traf

P. SUoman nod& am el^cften ben xi6)im ^on. SBenigcr fd^on !onntc

bem @eneral baS Otegiment bcS P. 5lbcIIaneba in 5lnbalufien gefallen :

gctoinnt ber a^te Sftage^unft im SnfoxmationSöetfal^Ten ber bxitten ©enexal»

tongtegatiott (tia(i^ SorjaS %oh, atoeäs bet neuen ©encralgtoa'^l) eine gctoiffc

perfbnlil^e ijfärbung : An . . . non sit deprehenaus in suspicione accepta-

tionis personarum (Inst. Fl. 11 218).
1 *7 (1568 unb 1571: Sftom; 1572: Sdeapcl, Dberbeutfiä^lanb, jÖfterreia§).
2 ingt, Fi_ II 217 f. Sftäl^cteS üfeer bie |^)anifeö«itaUeni|$en 3leiBungett

auf ber ©cneraltongregation : A. III 7 ff. Sfeboc^ lafjen bie Sitten nid^t nur

biefe ))oItti|(!^en, jonbern au^ afaetijd^c ©rünbe erfennen, toeg'^alB ber ^ap\t

auf aSoifteÄung einer S(öäiölergru^)pe jebcn f|)amf^en ßanbibaten nu8fd§lo6:

Sfftan ftirii^tete, ber Oxben !önnc fo nod^ mel^r bem „MbniäöSgeift" öcrfaffen,

ber t^n bon SfgnatiuS entferne. SSermutti^ ift auiä^ baS Memorandum

„circa Constitutionea noatras et Institutum" be8 1^1. Sarlo S3orrotnäO JU

§önbett ber SomBarbif^en ?ßrot).=ßongregation [*7b 54] mit biefcn SJor»

gangen in JBerBinbung ju Bringen.
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5(tt(^ l^icrfonb er biel „^t^rannei gegen bte geip(|e §erbe", bcr Bei

bcn Untergcfiencn ein „!nedötifd&et @eift" ju cntfjjredöen pflege*.

„9Jlon TOttnfci^t
an Sinnen mc^r ein fanfteS unb freunbliciöeS 2luf=

treten; @ie finb ju l^ort unb flreng", f^ticb i!^m bei: 1^1 granj^.

51I§ bie erjte SWol^nung ni^t einjubringen fd&ien, tourbe er no(^

beutlid^et: „2)Q iji nod^ etttJoS, ttJOS 6uet ^od^mütben erfolgten muffen.

25^ bütiete CS bcm P. S)iont)§ (SSagqucj), bomit fonft niemanb baöon

etföl^xt. . . . Wm teilt mix mit, ba^ 6uer |)odött)ürben p fel^t S^te

^tutoritöt unb ^etrf(^gett)aU l^eröor!e^xen unb bie geiftli^e §etbe

fommonbieren, anftatt fic mie ein guter §irt ju ten!en. . . . Tlan

fügt mir j. 33., wenn einer für. ettt)0§ Steigung 1^q6c, toaS on ftd^

gut fei, gc6e man i^m bQ§ ©cgcnteil ju tun, mit ber Segrtinbung,

er fönne ftci^ fo beffer in ber 5lbtötung üben. S)a§ ifi gong gegen

bie fanfte unb Iie&rei(36c 2lrt einer guten fieitung; bie fu^t e§ öiel»

me]|r ©ott, unfercm ^crrn, nad^sumaij&cn, ber bie ©efij^öpfe m6) il^ren

fjä^igfciten gebrau(Söt.
— ^ö) fage S^nen ba& v\6i\, um Sic ju ent»

mutigen, mein teurer ^ater, fonbern bamit ©ie recä^t fel^r borouf

Q(ä&tcn, wenn e§ baron fel^It. ??all§ @ie mir börauf ontworten möj^tcn,

mit ber einfachen Offenl^eit, mie c§ in ber @efel(f(ä^aft ge6räu(^H^

ift, fo ontmorten ©ic mir, no(iöbem ©ic gebetet l^obenl ©urdö ®otte§

©nobe fjnb ©ie mir nici^t mcniger teuer qI§ 5ubov; im ©egcnteU

glaube id^, ©ie it^t um fo mel&r px lieben unb ber göttlichen ©ütc

empfe'^Icn äu muffen. ^at)kn ©ie mir m^ fo jurütf!"^

3um Unglüd \^\äk Sorjo in bicfe ^robinj nod^ einen SSifltator,

bem c§ bei oHern pcrfönlid&en 3;ugenbftreben ni^t gegeben mar, X\^

tvLxäi ßiebensmürbigfeit bei Untergebenen Beliebt ju maci^en: Sort^o»

tome'Suftamentc*. ©§ berptt fidö mit i^m äWcÖ wie mit ®ion^§

SSaSquej: feine Ernennung löp fid^ !aum erüören, menn man nid^t

bie alte fjfi^eunbfdöoft S3orja§ für feinen einftigcn Üleifebcgiciter öor

Slugcn ^ält. §atte fid^ bod^ biefer ^atcr fd^on in ben Solaren 1555

bis 1562 tt(§ ^robinsiol öon Slnbalufien burd& Üeinlid^e ©trenge

unb ©infü^rung frembartiger ©ebräud^e bie ©^mpat§ic ber ganjen

1 B. IV 536. 2 B. IV 434. 3*6](,69.
* 3ur ei^ataftetifietutta SSuftatnenteS f. L. VII 603 ff.; A. II 135 ff.

267 ff. 447 ff.
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5ßt:obin5 üerfd&erst. Tlan l^atte tl^n hod& Qui mhtx ©rinnctung, unb

ou(i& bcn 53eflen tourbc c§ ungemütUdö, olS \f)t einfliger Jprobinsial

oIS asiittotot tt)icber!om. Unb in ber Sot, SSuftametttc bericugncte

fi^ nid^t: Sn gcmemWöftli^cn Untetttjeijungcn !onnte er fidö nici^t

genug tun, in Stnjelbotfc^tiften ging et Bi§ in bic üeinften ^u^etUd^»

feiten, unb fein Son unb 5luftreten wat ni^t§ wcnigci; als bütetü^.

ein S3eifi)iel ersä^lt Sljitoin mö^ ben Duetten*:

Sn ben erften Sagen feiner S3efi^tigung im ^oKeg bon ©ebilla

etfd&ien berSSifitator im Äü(3&enraum unb lie^ \\^ bom S8cttt)aücr

ber fog^ S)i§i)en§ bic Sifte.ber @infäufe, ^ortionenbcrtcilung ujlb.

botttjeifen. „^a er nun bcmerüe, ba& man bie ©Reifen, bic man

no^ 9J?a^ unb @ett)i(3&t gefauft l^attc, nur bem Slugenmo^ naij^ in

^Portionen berteiltc, orbnctc er mit SScrufung ouf bie crjic ölegcl bcS

@pci|cberteilcr§ an, ... bafe mon bon Je^t an bur(!ö SSägen, 3Kcffen,

S'ö^kn fiiäö genau über bie ^Portionen Sftei^enf^aft gebe, um eine

fkrc Sifte führen ju fönnen, ... toie [ie burd^ bic fftegcl bcriangt

fei. S^^ boUftönbigen 3)ur(ä&fü!^rung bicfer 50loBna'^me lic^ er aUc

borl^ottbcncn SBogen, @cmi(j^te unb &^nl\6)t SWe^injtrumentc l^erbringcn

unb 6efal^(, fic burcäö einen |)au§freuttb an ber ftäbtif^cn ^idöftcKc

bcrglei(!Öcn unb sci^nen 5u laffen."
— ©o ju lefen im offisieöen

aSifitation§6eri(3^t be§ Snfi)e!tDr§ felbft on ben ©cneral grans b. S3or|a !

6r gtaubtc offenbar, feine @a^e großartig gemad&t ju |a6en unb

]^xkh mit großer SScgeiftcrung bon feinen „Erfolgen". 5lber 5pro»

binpal unb SUeÜoren toaren anberer ^Keinung. @ic waren bereits

beim ©eneral borfteflig gemorben unb Baten bringcnb um W^cbung
bon i^ren Soften, folangc ber SSifitator im 5lmte fei. SSuftamcntc

mu|te bic SSeftd&tigungSreifc abbred&cn unb mürbe — naäi Solebo

gefd^idt, um in ber bortigcn ^probinj als SSifttotor 5U s^igcn, bo&

er aus ben bergangenen @rfal§rungcn gelernt l^abc. Stadö SorjaS

SJJeinung mufete man M freuen ju pren, ba^ P. Suftamentc 5ur

S3efi(i^tigung !ommc, ba man \x^ bon i^m mic bon einem SSater geliebt

mijfc unb fi^ bon il^m Sroft unb Ermutigung im ®eijt ber Siebe unb

aWilbc berfprei^cn lönne" 2. S)aS mar allerbingS eine ftarfe@uggeftionl

1 A. ir 268. 2 ea 286 (na^ SEoIebo).

Sarrer, S)er 1^1. ^«««8 SSorJa. 20
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^ür bie toirfn(3&e Stimmung tft bo§ ©erebe bejeit^lncnb, bö§ in

©pQnicn umging, man l^obe Suftamente nur bcsl^olb jum SSifitatot

gemocht, um i^n bon 9lom QB5uf(!^ieben *. 35ic äu^etjie Sßotfijiöt toax

um fo mel§t; öm ^ia^, al§ au(^ ber bisherige Jßrobinäiol bon 3:oIebo

M butd^ feine ©trenge unmögli(j^ gema(j^t J^otte unb brenncnbe

Söunben bet ^pflege cincS licbeöoöen unb gej(^i(!ten SlrjtcS ttjoxtetcn.

„2öir ftnb l^ler ber ^nW, f(^rieb ber ©encrol bomoI§ feinem

SiJotl^elfer 2, „bie Sßcfid^tigung foHte mit Jener einfa(j^en unb l^eräliti^en

Unbefangenl^eit bonftotien gelten, wie cS fonfl bei uns gebräud^lidö

1% al[o öl^ne biefe ric^terli^c 9)let§obe, ,bomit wir niii^t bon bcn

©puren unferer Jßäter obmeitj^en'." S)er SSifttötor maäik ßintocn»

bungen. @r i^onnte e§ offenbar niiä^t glauben, ba| bie „^auSgenofjen

beö Wm\äim gcinbe" werben fönnen. ?lbcr fein S'^eorifiercn über

„ausgereiften OrbenSgeift anfteöe beS jungen, unb über bie 5Rot«

toenbigfcit ftraffer Drgonifotion aufteile ber Siebe" l|alf il^m bieSmal

ni#t§: S)er ©eneral nol^m bie ©a^e pra!tij(i^ unb gob bem SSifitator

in P. ©aabebra einen ebenfo milben olS llugen ^eroter jur ©cite.

„^bren ©ie bejfen ^Keinung in ber SQßeifc, ba^ über feine toerung

oberiileuerung etwas bcf^lofjen wirb, ol^ne ba^ beibc barüber einig

jinb; in wid^tigen 2)ingett wünfci^c id^, an6) wenn bcibe überein»

jiimmen, ba^ man unS subor in i^enntnis fc|c, cl^e etwas jur 21(uS=

fül§rung fommt. 2)ie 5Wei SJionate, bie eS für ben |)in= unb 9lü(fweg

brandet, werben gan^ gewi^ ben bortigen 9)litbrübern wol^Itun. 3^o^

einmal bitte id^ ©ic, glauben ©ie Si§«m 9{afacr[grons]: er tut

foId^eS ni(j&t aus 9JliBtrauen gegen bie 5ßerfon "ober Älugl^cit feines

e^apiscol (53uflamente)
—

ouf ben l^ält er im ©egentcil gro|e ©tücfc— ,

fonbern ,bamit wir oUe ©ered^tigfeit erfüllen* unb bie i^Iogen bielcr

bcrflummen mad^cn."
^

SDßie l^er^lid^ „Utafael" feinem „SopiScoI" (eigentüd^ SSorjänger)

pgetan war, jeigen unter anberem folgenbc Seilen bom 11. ajiärj

1567*: „S^ ^öre, bafe (5uer ^od&würbcn !ranf finb, aber P nid^t

Wie einen Ironien bel^anbeln lajfen, fonbern ben gefunben iungcn

3Kann fpielen wollen. Sd^ bitte ©ie l^erjlid^, laffen ©ie fid^ bon

* *61l> 69. 2 B. IV 409, s B. IV 426. *6h 30.
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betten leiten, bie füt: S^te ©efunb^cit ju forgcrt l^obenl S)enn i$

ttjerbc m\^ fclber ntd&t wol^l füllten, wenn i^ ni(ä&t toci^, bo^ @ic

gcfuttb finb, um unjcrcm ^ctrn gut 5U bietten. 3l^m bitte id^ mi^

befonberS 5U empfel^Ien, tt)ie ou(i^ i(§ für meinen teuerftcn P. Sulia»

mcnte bete." 35a§ l^inbette i^n inbeS niiä^t, il^m gleiij^jeitig freunb»

fd^aftlic^ bie Söal^rlöeit ju jagen, „bamit et [x^ feiner 3;äu[(|ung

Eingebe über bie ^eriiJötc, bie in IRom über i^n eingelaufen feien",

bo^ er nämlidö „ein Übermaß bon Strenge jeige unb i(3& wei^ nid^t

tt)a§ für SJJetl^oben onhjenbc" *. ^ie Snftrultioncn on P. ©aabebro

liefen on SJeutlid^feit ni(!öt§ ju tt)ünf(i^en übrig: ,M l^abe ben

fc^nliiSöftcn 2Bunf(!^, ba^ ber 6;ot)igcoI ni(S^t mit biefem Äo|ernenf(i&ncib

borangcl^t unb ni(iöt eine fold^e Unmenge bon JBerfügungen erlöst,

bie toeber ju unferem Snftitut pojfcn noc^ geeignet ftnb, SSertrauen

5u UJetfen ^6) fönntc bicies namhaft mod^en : l§ier nur smei

5ßun!te: er |ot in ber ^ü(j&e eine gcnoue aWctl^obe be§ SSögenS

eingefül§rt ... unb cbenba eine S3u(!^fül^rung berlangt, bie fd^on allein^

einen eigenen ©efretär für jeben S)i§penfator nötig mad^tc."^

S)ie unberl^üllte ^JlipiKigung im 3«ffltnmcnl^ang mit ben oben

ermäl^ntcn SSorfid^tStna^regcIn blieben beitn ou(i& nii^t tt)ir!ung§lDg:

bie aSifitation bon S;oIcbo ging bcrl^ältnigmäfeig befriebigenb bon«

ftatten. aWerlmürbig bleibt immerl^in, ba^ ber ©eneral über^aut)t an

SSujlamente feftl^iclt unb einen 9}?ann on fo cinfluBrcid^en Sßoften

bcrttjonbte, in bejfen giid^tung ber ®egenfo| ju bem ©e^abcn ber

@efeflf(i&oft unber!ennbar toor^.

* *6b 32. 2 *6b 72.

8
„S)a unfcr Sfnlittut fo tnan^e bis bal^in unerPrte ©igcnl^eitctt ouf«

loieg unb bie ©efefff(3§aft gleid^fatn allein neben ben übrigen Oxben fd^ritt,

bie il^rerfeits öon einem anbcrn, tnennglei^ auSgcaei^neten ©eift geleitet

toaren, fo ift eS nid^t au öctujunbcrn, ha% btc ©etüolönl^eitcn wnb ^raftifen

onberer OrbenSleute balb ba. Mb bort in bie ©efcttfiä^aft ©ingang fanben

unb eintgetmofeen ben SfQnattanifd^cn ©eift tjerönbertcn" — toenn 9lftrain

(II 444) folii^es gerabe bcaügli^ unfcrer ^eriobc feftftctttc, fo gefd^al^ e8

befonberS im §inblid auf bm toeitflel^enbcn ©inftufe, ber aKönnern tuie

JBuftamente unb S)ion. SSaSquea eingeräumt toax. 3« beS erfieren ^Programm

geprten au^er Sitanet unb ©Vorgebet regelmäßige äußere SSußtoerfe, ge>

nauefte Siegelung ber einjelnen Ämter unb §anblungen, gemeinf^^aftlid^e

20*
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f^titfotge für ©cfunb^cit unb ö^nUilcS. 3n

5lnbolu[ien Ibefam bcr 1^1. granj 6c[onbctc (Sclegcnl^eit, feine SicBe

äu beti il^m onbertrauten ©li^äflcin ju Betoetjen. „@§ befümmext

m\^ fe^r", etfol^ten toir qu§ einem feiner Sricfe*, ,M^ in biefer

^robins fo bicie !ran! toerbcn unb ftüi^jeüig ttegfterben. ^^ l^oBe

fd&on oft bcSl^alö gefci^rieben. ... ®ic Urfai^c biefc§ ItklfionbeS ifi,

tt)tc mir gefügt toirb, bo^ mon ben Senten über i^re Gräfte 5lrbeit

auflegt, unb bo^ mon fid^ um bie B^toa^m erft bonn fümmert,

njenn fic eigentlid^ !ron! gcioorben ftnb." StatfäiS^Ii^ loutetc ou^

boS Urteil üon ctnfi^tigen S3eoba^tern, bo§ „ein frcmbortiger ®cift,

unter bem SSormonb, bie DrbcnSgKieber obsutöten unb in ber SSoH»

fommenlcit ju förbern, fic unbrQU(]&6ar für o^joftolifd^e 5Ir6eit maä^t" *,

bö^ „bie Obern bie Untcrnel^mungSlufl ber Untergebenen cinf(iörän!tcn

unb fte ni(äöt mel§r bor größere Slufgabcn ju fteöen hjogtcn, um fic

bofür im 2öin!cl cinc§ ^oufes in ber Snbifferenj ju üben" ^, \^lk^l\äi,

,M^ mon oflc Untergebenen o^nc 9llü(!fi(i^t auf pcrfönüiä^c SScr«

onlogung mit einem Ma^ me|fc" *. Sorja ei]^xal nic^t wenig an»

gcfi^ts folii^er Übertreibungen eines on unb für \\äi frommen unb

l^etUgen ®ebon!en§ ; bie tieferen, m]W\ä}m 3ufommen^änge mo^te

er immerl^in ol^hcn. Um fo raeniger JRu^e Iic| e§ i^m: „S^ empfcl^Ie

©urer |)0(j^mürben ongelegentlic^, fo fc^r i^ nur !onn, bo^ fte bie

beften ^rjte in ßoftilien unb ^Portugal ju State äiel^enj man be»

oba(^te, welche 3lrbeitcn, toeld^eS ßUmo, mcld&c Äofl on biefem

ttbel f^ulb fein fönnten 3n Siebe, ^ater, benoi^ri^tigcn ©ie mid^

bon otleml Sflod&mols, loffcn @ic e§ ftd^ red^t ongelegen fein, forg»

fältig auf bie ©efunb'^eit unferer SJiitbrüber ju oci^tcnl"^

@§ ift jcbodö nod^ aöem flar, bo^ mit mebiäinif^en 9)ta|no!^mcn

bie SöurjelbeS ttbets nid^t getroffen merben fonnte. 2)ie fonftrüte

©rbauungSgefiljrä^e toäl^renb ber ©rl^olung unter JBorfi^, monaftif^e Se»

grft^unasarten, flöfterltd^e SBauart mit ftrenger i?Iftufur, Äaraer «. bfll.

ä^nIi(!Ö »erhielt es fid^ mit SSagquea, bem JBeid&töater SfronciScoS — nur

ba| biefer na(^ bc3 ^eiligen Slob au^ geßcn bie fog. „toefenttid^en Jßunfte"

beS SfnftitutS ©timmung au ma^^en begonn (A. III 403 ff. 421 ff.)-

1 A. II 459; ögl. *6b 69 107 IC. Suau 474 f.

2^.11460. 3 A. II 456. ^A. II 460. ^ »gc 66.
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©d'öfiäctmttrButtg ber bomatigcn ft)Ottifd^cn OrbenSofjcfc f^ottete

folget m'ükl :

ajlon muB iebo^ bem ^I. t^ronj- geftel^cn, bo^ et burd^ feine

puflg lotcberl^olten a)?al6nuttgen tocntgftenS bie f(3&nmmftcn 9lu§»

n3Ü(i|c bon t^QÖ S" Saß befd^nitt. Sn ben Söriefftellcn, too et ouf

ba§ leibliii^c eingeigt, jetgt er eine Beod&ten§tt)ette Siürction, unb mit

großer tlnbefangenl|eit umgel^t er bie SSer|u(^uttg, feinen eigenen

aJloMiflb on anbete onjulegen. Sn Sotbinien l^atte mon bcfonbetc

Safttage eingcfül^rt. ©inft (ouf ber erften ©eneraüongrcgation) l^attc

S3or|o felber berartige§ beantrogt. 51IS ©cneral trat er fogtci(3^

ba5tt)if(^cn. „^§ ift ni^t no(ä& unferer 5lrt", entfd&ieb er je|tS „ju

foI(ä&en Singen Erlaubnis ju geben. . . . ©enn toir tooKen ni(^t

eine ©ettjol^nl^eit einfüi^ren, bie über bie ^onftitutionen I^inou§ S3er=

tjflidötungen auferlegen !önntc." @r l^ottc ölfo l^icrin au§ ber (Sr«

fa^rung gelernt ober — feinen SSerftonb untcrnjorfen. „SBejügtiiS^

be§ 5lbbcntfoften§" lautet ein Sefd^cib m§> bcm ^a^re 1567 2, „gloubte

iij l^ier im ^a\x]t niemanb öcrpfli(!^ten ju foUen. S)iejenigen, bie

fi(^ frcitüißig erbieten, merben ouf bie einzelnen 2Bo(iöentage bcrteilt. . . .

3)0^ l^oben mir ni(ä^t bor, au^ menn einer eö mollte, jemonb ben

gonjen Slbbent ]^inbur(i^ foften ju loffen, fonbern nur brei« bi§ öiermal

in ber Söoiä^e."

|)ö^ft intcreffant ift folgenbe ©tcöe au§ einem S3rief on ^bcffo«»

nebo bom 1. 3anuar 1568 ^
: „^^^ bernelöme, @uer ^oiS^würbcn ptten

ottgemeine ©rloubniö für einige Sifgililinen [©eifeelungcn] in ber

2öo(!öc für ofle gegeben, bie in S^rer 5probin5 [3lnboIufien] finb.

^äi Um ni^t glouben, bo| bie§ rid^tig öerftonben mürbe. ©0
etmaS borf keinesfalls gefd^e'^cn. 35enn erftcnS l^ie^eboS einen neuen

S5rou(3ö in bie ^probinj cinfül^ren, unb boju ift ber ^ßrobinjiol gar

ttid^t befugt. 3*iJ«itßn§ ift eine fol(i&e affgemeine SSerorbnung gegen

bie ©runbfä^e einer guten Seitung, m\^t berlongt, bo^ ber einjelne

^x^ nod^ ben Umftünben unb nad& feinen i)erfönlidöen Sebürfniffen

rid^ten !ann." — „tae obfonbcrli(3^c 58u§ü6ungen follen unterbleiben!

1 A. II 463. 2 *4c 45.

3 *Qh 121.
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@S fcl^It ni^t Ott Sugen in bcr ÖJefeÖf^aft, bie für bcn gortfd^titt

bicnliiJö finb."
«

®icfel6c Älugl^ßit jcigt fi(3& ou(3ö in einem onbcrn 9iot on bic

Slbtcjfc beS 1^1. SgnatiuS öon %bcbo, ber, toic gfroncisco \dh% in

feinet Suptcngc fe^r tüeit ging. „SJiife^anbeln @ic flijö ni(ä5t unüuget»

tt)eifel 3J^r 8eib gel^ört nid^t S^nen, fonbcrn @ott unb ber ©cfell»

f(i^Qft. Sichten ©ie batauf, il^n bementfptcd^cnb ju bcl^anbclnl"^
—

2öir meinen ben % Sgnatius öon So^ola ju ^örcn, ttiic er bem

!§t. fjfronj öon SBorja J)rebigt l Solb follte ja oud& Slsebcbo in einem

l^öl^eten ©innc p einem Opfcrieib füt @ott unb bie @e[eUf(3^aft Sefu

merben; er ftorb als SKort^rcr. ttörigenS mu^te er jtd^ gclegcntlid&

oud^ über bie milbere 53e!§anblung onbercr öom % f^ranj belel^ren

lajfen. 5lm 9. gebruar 1566 f^rieb i^m bicfer^: „2Ba§ \^ fcr

^o(ä^töürben fel^r empfehlen mö(i)te: ^^kn ©ie barouf, eincrfeits

S^re 9lrbeiten fo einjuriiiöien, ba^ ©ie barin au(iö jur @^re ®otteS

au§l|alten fönnen unb anberjeit§, ba^ ©ie öor ©trengc ni(!&t bic

Siebe öergcffen unb bic SJlilbc, bic in ber ©cfeüjii&oft S5rau(3& iji. ©S

gibt tt)o'^rli(i& nod& öJirtfamere aJJittel, um anbern etmaS beizubringen;

tt)emgjien§ foflten ©ic ben ©rud ni(]^t aüju fc^wcr maci^en. 35aS

gilt auf ber ganzen Sinic. Seber mu^ auf ber |)ut fein öor feinem

ß^arofter, um fi^ ni^t öon i^m auf Soften bcS allgemeinen

2öo§I§ fortreiten ju lajfcn."

Unter anbern treffliiiöen unb l^cUigmö^igcn 9)lftnncrn geprtc ou^
ber IReftor öon SnnSbrud, P. Sonoö, p benen, bie fid^ unb anbern

ben 2)lenft ©otteS aöaufe^r bur^ ba§ „'^06) beS ®cfc^e§" erfc^merten.

Sorja gob i^m unter anberem ju benfen, ber „golbenc ajlittelmeg"

^jajfc bod& mol^l für S)eut[cölanb ebcnfogut miß onbcrsmo"*, unb

fc&ricb i^m om 20. Wlüi 1567 s: „Söag S^^re eigene ^erfon betrifft,

ift uns be!annt, \ia^ ©ie mcgcn be§ Seif|)iel§ für onbere [\^, gcmijfc

^nnel^mlid&leiten berfogcn, bie für ^^x 5llter unb S^rc SeibeS»

fonfiiiution öonnöten mären. SSermcnben ©ie bitte eine größere

©orgfalt ouf bie ^ri^altung S§rer ©efunbl^cit unb Äpcrfröftc

1
*611) 141. » Suau 463. » *6a 165.

* *5b 251. 6 *5it> 21.
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unb ti^ten ©ie [i(iö in ber SSeföftigung unb onbcrcm mel^t als !6t§»

]^cr bono^ ein! 2Bo§ btc Untergebenen betrifft, fo bemühen fie ft^,

bie[cI6ctt in 3«fi^iei>e«'^cit unb ^^rolljtnn im f)errn ju erJ^alten, bamit

fic um fo me^r fi(^ gebrängt fül^Icn, für ©otteS ©0(5e im ©eift ber

^inbf(!ÖQft |u tt)ir!en. 9Bir gtauben gern, baB fd&toierige (Slemente

böruntcr fjnb, bencn mon mit 33illig!eit unb SSernunft aflein ni^t

beüommen !ann unb bie ein gemiffes 9Jla| öon ©trcnge nötig l^oben.

Slber mir l|offen, ber |)eilige ©eift merbe 6uer ^oi^mürben Icl^ren,

bic Strenge mit öötcrliciöer ©üte ju mifci^en. 5In Sbrer inncrn Siebe

toirb ja nicmonb ämeifeln." 5ll§ im fommenbcn SQSinter ber. 5ßater

einen öom SnnSbruder f)of gefd^enlten spel^roi! prü(ff^i(!tc, lobte

il§n smar ber ©enerot für feine ©orgfolt in ber l^eiligen Slrmut,

meinte aber bo(i^: „Sföenn ©ie felbft ober einer ber S^tigen toegen

ber großen ^öltc in jenen SSergen einen ^Pelj brouiä^en, märe e§

ni^t unongebro(^t, nomentIi(!ö menn er ft(^ al§ gutter onbringen

lö^t. @uer ^od^mürben muffen on S^r Filter beuten, ba§ mirflid^

ber ©d^onung bebarf."
*— S5em öfterreic^if(!öen ^robinjial mirb bic

©orge für gute Söinterflciber in ber ganjen ^ßrobinj jur ^Pfli^t

gemaji^t; „bie ?|5atrc§ unb 53rüber foUcn im Sföintcr ni(^t öon ber

Äölte äu leiben ^aben"».

@in Miramur (Slusbrutf ber unöttgcne|men itbcrröf(i&ung) ging

im Ottober 1567 an bie Slbreffe be§ ÜJiinifter§ bon ©iena, mcil

biefer einen ^ratcr ol^nc 9[JianteI ober fonftigen ®äiVL^ gegen SQßinb

unb SBetter auf bie üteife gefi^idt l§atte^. ^^nli^ on bcn 3te!tor

öon fj^orenj, ber jmei spätres fo toenig 9?eifegelb mitgegeben l^atie,

bafe c& i^ncn unterwegs auSgegongen mor: „@uer ^o^mürben

muffen toeitl^ersig unb großmütig fein, menn ©ie motten, bo^ aud^

ber Hebe ©ott gegen S^r Äotteg fo fei!"* 9}lan !ann fid^ benfen,

mie t)einU(^ eS ba ben ©eneral berührte, menn er bon einem Obern

|örte, er l^obe einem neuangcfommenen |5froter beffen guten 3:alar

megncl^men laffen unb i^m bofür einen abgcnu^ten gegeben. ,,^6)

gloube ja fd^on, ba^ baS 5?otteg bon iJforU arm ift", fd^rieb er baju,

» *5b 78. a Can. V 117.

8*4c26. * *41t) 82.
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„aber fold^c ^toüücn finb bcr @efcnf(3&oft ftemb; mon lä^t icbcm

fein 9Utß§ ÄIcib, ba§ et am ßcibc ttägt."*

Sludö Betreffs bct Äoft ttjot iBoria ein gcinb oÜeS fleinltdö-

fnoufengen SGßefenS, tote teuer il^m audö bie Sltmut toot unb lote

jireng er felbji ouf 5lbtötung l§ic(t. S)en 0le!tor öon aWaccrattt toieä

er on: „@uct §od|tt)üxben fotten fotöollt felbjt bofüt ©orge trogen

olS mii bem P. ÜJlinifter cinfd^ärfen, ba| e§ unfern ^patres unb

SrotreS nid^t am S'lbtigen fe]|It, tocber tt)a§ ba§ 9J?o6 m^ tt)a§ bie

Zubereitung Betrifft. S)o§ gleid&e gilt bon ^teibung unb ^ci5ung—
S)abon bürfen ©ic ou^ bann nid^t oBgel^en, tücnn <Sie ©d^ulben

mad^en müjfen; unfer |)err mirb fd^on meiter^elfen tt)ic Bigi^er."^

S)em 9tc!tor öon ^lorenj (unb ft!^nli(3ö bem öon f^ßi^rara) tt)irb bie

©orge für ben aus ©cutfdölanb !ommenbcn 23ei(iött)atcr ber ^erjogin

cmt)fo^Ien, „BefonbcrS was SSerföftigung angelet. 95eben!en @ie, ba^

er ein S)eutf(3^er iftl"^ 3JJon erinnere \\^ bes in 9lom sufammen»

gcftcflten ©JjeifcjettelS für ben jungen SSeHarminl

ga^Irei^ finb bie gölle, tt)o auf ör5tU(!öeS ©utad^ten für er«

hanfte OrbenSBrüber eine Suftberönberung in einer gefünberen ©tabt,

in ber f)cimat ober gar in einem S3abe jugeftanben tt)irb. „3ebe

©orgfalt f(i&eint uns angcBroii^t, um !ran!en ÜJlitBrübern äu^elfen",

crflört ber ©eneral*. 6in inbif(ä^er später !ann baS Sroipenllima

niiä^t bertragen; alsBalb !ommt ber SBefti^eib aus 9lom, in fol(!^ett

gäHen fei bur(S^ SScrfe|ung in ein milbercS ^lima aBpl^elfen^. S)em

P. Sflabat mirb ein S3abeaufentl^alt in ©pa Bei Süttid^» bem P. SdiBa»

bencira inÖuca® sugeBiüigt, ni(iöt ol^ne ba^ bem erfteren na(3ö feinem

offenen ©eftänbniS eine bauernbe 8uft geBüeBen wäre, mit @rIauBniS

ber DBern gelegentli(3^ mieber l^injuge^en '. S3on fid^ auS geftattetc

ber 1^1. f^tanj auiSö o!^ne ©d^micrigfeit bie SJefonbalefäcns im elter»

Ii(3&en |)ouS, fal^ fid^ aber bodö aud^ über SSefd^merbc ber sprobinjcn

infolge ber ungünftigen ©rfal^rungen genötigt, in biefer ^infid^t

größere 3u^ü(f^oltung ju üBcn®.-

1 *4b 74. 2 *4c 91. 3 *4c 82.

* *2 446 [222].
« B. IV 153.

« M. Rib. 603. ' Na. H 97..

8 *7a 56 129.
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S!öo§ im attgemeinett eine ottgemcffcne ^x^otmq iux 5pf(cgc bct

®ejunbl§ett Betrifft, fo fonnten bem ©enerol bie Obern !oum tocit«

l^cräig genug fein, bcfonberS ber DrbenSjugenb unb bcn SSeteroncn

gegenüber. SSon bem »)ö(i&entli(i&en freien „SBiUatag" mx f^on

frtil^er bie 9lcbc. ^n aSdencio (unb anberSttjo) bcrfu^te mon, i^n

ju bcfd^neiben: „^flein, ein l^olber ^og iji nid^t genug; ein gonäcr

%aQ ift nötig", tarn, fogleid^ ber S3efe]^l a\x% aHom*.

„©ic l^aben bo§ ©ingen berboten", pit er bem SSifitotor bon

©arbinien bor 2; „unfcr SSoter berbictet ben Unfrigen nur, ouf bem

ß^or ober an öffcntli(|en ^lö^en px fingen ; ober toenn fic ttäl^rcnb

ber Srl^olung im ©arten finb unb man l^ört eS brausen nid&t, fönnen

fie fel^r mol^t in erbaulicher SScifc geiftliij&c unb überhaupt gute Sieber

fingen, oud& gelegentU^ im ^au\z felbft, menn c§ einem Ironien

tJfreube ma^en !ann." @ine SSerorbnung für ^ßortugol loutet: „2öir

l^aben l§ier erfal^ren, bo^ bon ben 7 ©tunben, bie in ben Ä^onftitutioncn

für ben ©^lof beftimmt finb, in jener sprobinj etmaä für bie ®ebct§s

jeit obge^ogen mirb. 3^a(i^bem \^ bie ©aiS^e mit ben l^icfigen 5potre§

beraten l^obe, f(|icint e§ mir am bejicn, bie 7 ©tunben feien un»

berlürjt bei5ube!^oIten."^

(Sine liebensmürbige 3Ku§tegung ber Üiegel fiegt in folgenbem:

„®a§ ©tillf(3ött)eigcn (an beftimmten Orten unb S^xkn) gilt nid&t

für bie ©reife, e§ müßten benn befonberc ©rünbe borliegen; unb

au(ä& bann märe bie Siegel bi§!ret ju l^anb^oben."*

3lu(3& bie Saienbrüber ber ©efeüfd&aft l^aben il^r Pä^(!&ett im

SBatcrl^ersen SSorjaS. S3i§ in bie ^ufeerlici^feiten ber Äleibung gcl^t

fein Sntcreffc, 5. 33. ob fie niij^t eine 5lrt 33irett trogen fönnten,

ö^nlid^ mie bie ?Priefter ; in ülom l^aben eS menigftens bie öUern

unter il^nen. S)od^ fd&eint i^m 5lnpaffung an Mlx^i ®ebräu(5e unb

9lnf(i^ouungen rii3&tig. Sm allgemeinen gilt, baB ,/i^rc Äleibung M
ni(^t auffällig bon ber ber Übrigen OrbenSglieber unterf(ä^eiben foK.

SBenn bie aUegel jagt, fie foöen baS 5?leib fürjer ^aben als bie

^Priefter, fo foflen be§!^olb bod^ ni(i&t bie ^ol6en SÖßoben fl^tbor

1 Suau 453. « B. IV 324. s *18 no.
*
*6l>, na$ ©cöiHa 15. Slupft 1567.
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toctbctt. aStcIcS toirb pianio^ betorbnet, oBer !aum cttüa§ !önntc

ungef^itfter fein oI§ fol^c S5oi:|c^ti[tcn. . . . ÜBer]^au|)t foKcn bic

53i:über ftd^ tool^I füllen unb Qut fie^onbdt wetbcn; fie tragen bie

Soft be§ 2:ageS unb l^aftcn nid^t biel ©ricid&terung."
*

2öel^ fcitfom tt)iberfpru(ä^§üoaeS S)oppeIröefen ift bct 9}lcnf^ unb

BIciöt in mannen ©lü(!en aud^ ber ^eilige! Oft glaubt mon au§

bcn tömifd^en SSriefen etttJoS tote SSefriebigung bur^äufü^Ien, wenn

CS bem ©cncral mögüd^ »ar, bie gi^eil^citen bct Untergebenen gegen

@incngung§öer|u^e bon untergeorbneten Obern in B6iu^ ju nel^men;

in ©panien (roo e§ befonbers not tot) ttjor bie§ bic Siegel. Unb

bodö ftcl^t fo öieleS im Söcge, ben 1^1. gran§ einen „meitl^erjigen"

ÜJlonn im üollen «Sinn ju nennen. @§ njor ItbergongSäeit, unb gcrabc

in f^ranci§co§ Innern flritten jene stnei $ßrin5ipien
— ba§ frül^er ba»

gcttjefene, mcl^r monaftij^c, unb bo§ l^inäugefommene, Sgnationifcöc
—

bis 5um @nbe um ben SSorrong: boB lebe le^te ^Rod^wirJung ber

frühem gciftü(^en ©(^ulung f^urloS bcrf(3&tounben fei, bas !onntc

füglid^ !cin SSernünftiger crmorten.

SfJodö anbcrn 53ci|piclen beS fj)eäifi[(i& S3orj[ani|(i&en no(i^ ein be«

fonberS auffälliges jum ©d&tuB biefeS 5?ot)itelS: bie SSerfügungen

über bie fog. Stefreotion, b. i. (Srl^olung no(3^ %\\^. Sic foll nad&

einer Orbinotion beS Softes 1569 iemeils eine ©tunbe bouern,

fomol^I na^ bem erflen mie na^ bem 5meiten %\]ä). „^ßrobinjiolc

unb 9le!toren follen für gemölnlidö nt^t in ber gemein[(äöoftIi(^cn

ßrl^olung jugcgen fein, bomit bic übrigen ungcämungener öerfc^ren

!önnen unb oui^ ber Slefpelt ni^t berloren gel^t, mie es bei größerer

JBertroulid|!eit leidet eintritt."
2

„S)o^ man om @nbe ber grl^olung

P^ gegenfeitig bie ^^'i^Ux fage unb bieS gor nod^ im Sluftrog

beS 9lc!tor§, ift eine üfieuerung, unb oßgemein gilt, bo^ neue

®ebräu(^e ol^nc SScfugniS beS ©cncrols niii&t eingcfül^rt werben

bürfen."^ Sluc^ ift eS öcr|)önt, „einftubicrte Heiligenleben in ber

Untcrl^oltung jum beften ju geben. SSielmel^r Io|fe mon ben Unter»

l^oltungsftoff frei unb paffe fiiä^ ben SScrorbnungcn bes P. ^Robot in

1 *6b 89; ögt juin öorigcit *4a 151 158; »ob 210 jc.

«*12a, n. 2. 8 *4a 307.
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öcrnünftigcr Söeife an [bicfet l^öttc eine Sific bon @cfptö(!^§»

gegenjiänben füt bic Untet:!^altuttg äulammcngejieHt], ni^t fo, ba§

eS ttJtc eine einjlubiette ©o(|c !§erou§!ommt, fonbern mit einet ge«

toilfen greii^eit im ^enn."
*

S)a§ Hingt toic ^rinsipicn unb fd&cint bic allgemeine Sluf-

fajfung beS ©enetafö Ujiebeifäugeöen. Um fo mel^r mirb man ü&er»

rofd^t fein, getegeniIi(iÖ
— ba§ ©egcnteil baöon öerorbnet ju finben.

SatJQc^c ift, bo^ bcrj^I. ^ranj bie in SnnS&ruc! öon S^obol berfügten,

öon ©aniftuS gemilbcttcn geiftlic^cn ®c[prä(5&e möl^tcnb ber ©rl^olung

(mit borgelegtem Stl^emo unb ÄontroKc !) ni(!6t nut gutl^ie^, fonbetn

bem o6erbeut|(j&en Sßiäeprobinäiol ^quI ^Dpu§ ou^ ben SDßunf(ä&

ouSbrüdte, ein foIi^cS ^Rittel ber ^^tömmigfeit aui^ in onbern ßoHegien

eingeführt 5U feigen, toenigftenS einmal in ber SEßo^e^. @in ^af^t

barauf fteütc er e§ bereits bem (Srmcffen bc§ öfterreii^ijd^en ^probinsiols

anl^eim, bie geiftliiä&en JlDÜationen breimat in ber SGßo^e galten su lafjen'.

@S ift ein gcmiffer llnterf(^ieb, ob man bie f)3anif^en S3rief»

regelten unter Sorja ober bic naiä^ Stauen unb ben nörbli^cn

^Probinjcn licit, unb ber SSiograp!^, ber fidö auSfd^IieBIid^ ober bor»

ioiegenb auf jene ftü^t, mirb o|ne <S(S^micrig!eit au§ ben 3itöten eine

Siebe unb SSJeitl^ersigteit ol^nc Seimifij^ung bemeifcn. 2luf jene

^Probingen fira!§üe bie gon^e @onncn!roft einer großen Siebe, mie

fie nur bon ber ^Perfönlid^feit eine§ l^eiligen Obern auf Untergebene

ftrol^(en fann. ^i^t al^ ob eine bon ben onbern S^iationen in ber

Siebe be§ @encral§ ju lurj gelommen müre (mic \\äi bie notionale

llbcrcmt)finbli^!eit ber 9lömer einbilbete), fonbern ioeil gerabc ouf ber

^ß^renäen^olbinfcl bie S^lebel be§ fftigoriSmuS bon ben ©emütern p
f^cu(]&en maren. @in licbeboHer SSater mar ^Borja au^ ben Italienern,

IJronäofen, Flamen, ©eutfd^en, ^polen; aber fie fpürten gelegcntlii^

ou^ bie ää|e Unbeugfamteit be§ britten OrbenSgcneratS, ber gegenüber

CS nur eine blinbc Untcrmerfung im l^eiligen ©el^orfam gab.

S)aS (5^aro!terifiif(i&e beim ^I. grons bleibt ober ou^ für fie

niiä^t bie ©trengc, fonbern bie Siebe, ^oum f(|reibt er einen Jörief,

1 *6b Ulf. 2 Can.V 778 f.

8 »ob 227 ^. — S)cr ©cbante ftammt, toie gcfagt, öon S3uftatnetttc.
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nod^ ©iponicn fdöon gar mäii, ol^nc mit bcm oltcn JÄpoftel MonneS
SU Bitten: „^inWcin, Met etnonbcr!" Sn bcn mannigfaii&ftctt

SBcttbungen etfd^cint eg: „gcft unb milb! @ott bctoal^te un§ bor

extremen l" — „®oIbettc§ 5KoPaItenl"
—

„(g^er mel^r Siebe unb

^flrt^eit, olS ©trenge unb |)örte!"
—

„6inc§ m^ bem onbernl" —
„Unterweifet im @ei|i bcr 2«ilbe!" — „^ix^Mt Offenheit unb

@infQ^]^eit, ni(ä&t bic[e riiä^terlid^e Slrt mit ^m%m unb ^ßotorenl" —
unb „|)in» unb ^crwcffcn ben gaben, nid^t ba§ @enf6(ei bireft bom

|)immel 5ur We foöen lajfen!"

@§ iji ni^t boS Sföcr! einc& SEageS, eine \o tief ft^enbc unb

toeit berbreitete Äranfl^eit, toic cS bie fpanif^c Itberftrcnge jener

Soge mar, cinsubämmen ober gar auszurotten. ®aS mufete ber

1^1. fSfronj erfal^ren. 3Kon mu^ tnbes gefte^^en, bö^ feine unoblüffigen

ÜRal^nungen nid^t ganj ol^ne SEßirfung bUebcn. Um ba§ So^r 1570

bemertte moneine getöijjc SSejferung; e§ tooren feit 1568 neue Obern

om ÜHuber, bie na(ä& SBorja^ 9}la§nung bie öergangenen «Stäben

gutjumoii&en beftrebt moren*; in einigen göllcn ging e§ fogor o^nc

5perfonentt)e(ä&feI.
9II§ ^ora!teriftif^e§ S3eif)3iel l^ierfür !ann ber be»

fannte P. Saltl^afar Sllüorcs gelten, bei bem fd&He^U(j^ bo§ ®efe|

ber Siebe burdö bie ftarre Prüfte übermöltigenb jum S)ur(j&brud& fam^.

3nbe§, bie SSejferung mar meber allgemein nod& tiefgcl^enb genug,

um ba§ f)erantt)a(i^fen eine§ neuen ©efc^lc^teS ju begtinftigen. Unb

f(ä^Iie§Ii^ mor ber |I. f^ranj bei aller Sugenb mo^I aud^ ni(i^t ber

SKann, um einen großäugigen Umfiäömung im ©inne bcr geiftliij&en

grei^eit anjubal^nen. 3ener 3«fiflnö ^^^ betroffenen ^JJroöinsen, ben

il^r neucfter ®efd&i(iötf(j&reiber, P. Slftrain, als „forgfältige Genauigkeit

in ftufeerli^en fingen bei menig Sebcn unb geiftiger ©d^mungfraft'^

ge!ennäei(i&net l^ot^, mar mä) Jur^em mieber in jtabilem ©lei^getui^t,

unb SÖJercurian, ber 3taäi^olQix SSorjaS, l^ottc e§ in biefer ^inft^t

ni^t üiel ki^kx als ber 1^1. granj. SSenn biefe 5ItmofJ)pre ber

(Sntfottung flöfterlid&er Sugenb günftig mar— bicl apoftolif^e Unter-

ncl^mungäluft unb =!roft mußte oft in ben beften Salären an fog.

3Jnbifferenäpoften im ©anbe berlaufen. Unämeifell^aft, etmaS ©d^öneS

1 *5b 214. 2 A. II 457 477 ff,
3 A. III 75.
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unb |)et({gcS tft e§ mit bet <Sefe|e§treuc, unb getoi^ l^ot ber ^cilanb

ni(iÖt bcS^alb bic ©cfc^cslel^rer getobctt. 5l6er ft)0 bie SHeguIarität

jum ftorrctt ©tunbjo^ bc§ religiöjen Sebc'nS wirb unb fi^ bcr Siebe

unb ,be§ @ciftc§ SBalten el^ct cntgegenftcöt, \taü fic ju förbern
—

unb bo§ gerabe glaubten bomols moniiöe bon ben Bcjtcn ju gettjol^ren
—

:

bo gel^t leidet ou(j^ ber ©inn unb S5Ii<f für biefcS ^b^m unb ©ciftigc

öcrioren.

Smmer^in bleibt e§ bo§ unberülrjtc SScrbienft be§ 1^1. f5fron5, bie

f^äbU(!^ftcn 5Iu§tt)ü(^fe jenes ©^[tcms für bic S)ouer feiner giegierung

befd^nitten unb bur(3& ben milben 23oIfam feines 3uf^tu(j&s mon^c
SBunbc gel^eilt ju ]§oBen.

©riefe on einzelne OrbcnSglieber. Sm biSl^erigen war

bon S3oriQ§ omtü^er ^orrefponbenj mit ben Obern bon Käufern

unb ^probinjen bie Ülebe. 2Dir er!anntcn borin bie Siebe als bas

befiimmenbc Clement für bes ipeiligen SSerpUniS ju feinem Orben,

olS bie Slricbfeber fo bieler SJlol^nungen unb olS bie belebenbc Äraft

feiner unermübli(ä^en f>irtenforge.

9l6er oHen biefen ^Äo^nbriefen ^oftet fiä^Iiep^^ ettooS 9Hi^«

öerftänbli^eS on, namcntli(ä& toenn fie fo oft mieberl^olt merben

muffen, „ob gelegen ober ungelegen". S)er SJJol^ner mirb fdölie^Iic^

läftig; benn eS ift nun einmal boS unbermeiblid&e SRi^gefd^itf beS

oberften Sen!er§, ba^ feine Siebe ju ben Untergebenen foäufogcn über

boS IJelb ber ätt)if(|engeorbneten Obern fd^reiten mu^, um an fene

l^erönsufommen ;
er mu^ biefe mol^ncn, um jenen ju l^elfcn, bcm

einen mel^tun, um onbern hjol^täutun.

SOßo ober ber 1^1. gronj fo rcd&t unge'^cmmt bom ^crjen mcg

pm ^Öienfc^en unb 23rubcr rebcn fonnte, boS mor in feinen ^Briefen

on einseinc OrbenSglieber, bie in :priboten Slnliegen ju il^m lomcn.

Siefc SSriefe bieten einen munberboren ©inblid in fein inneres.

2Wan fönnte nid&t liebeboKer unb teilncl^menber fein, als eS l^ier ber

(Senerol gegen ben ©eringftcn feiner 9Jiitbrüber mar. Salb fdöi(ft

er einem Traufen einen oufmer!famen ©ru^» bolb tröftet er einen

SSeteronen mit einem teilnel^menben Söort bcr Erinnerung unb l^ot

momögUdö gteid^i eine SSergünftigung baju. ®a fpenbet er bem
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toadixxi SltBeitcr im SQßßtnöerg ein 6e[onbetc§ M, hott ri«|tet er

einen Sd&ttJo^en obct S5et|u(^tcn auf, Bey(i^tt)i^tigt einen S3erflimmten,

etntol^nt einen SQßibcrftreBenben, unb ben SScrirtten f^Iie^ er teil«

nel^menb unb bet5ci^enb on fein SSotetJ^crj. @§ iji ein gar liebenS»

löürbigeS 53ilb: ^ox\a, bcr SSoter feiner großen ©otteSfornilie; cS

ift ber ^eilige.

ajian ntu^ bie 3ügß biefc§ SilbeS im einjelnen Betrad^tcn, um

fie in il^rer gonjen ©d^önl^eit aufäufoffen.

3)a mx ouf bem einjamen ^iffionsfclb öon ^t^io|)ien ein 9Jlann,

ben SSorJo feit feiner 53c!onntf(i&aft mit bem Drben al§ feinen fjreunb

unb SSoter e^rte: ?lnbrea§ be Döicbo*. @inft l^atte er ben ^erjog an

bcr §onb gefül^rt, oI§ er ba§ |)eingtum betrot. S)ie ©el^nfuiSöt be§

bomoligen 9lc!tor§ bon ©onbio nad^ ber SSüftc §atte \\^ mcrltoürbig

erfüUt: 23 Solare bcriebte ber gute 5|3oter mit toenigcn SKitbrübern

ouf bem unfrud^tborften ^OfZiffionSfelb, boS mon fi^ benfen !onn,

öon ben 3Jlol^ommebanern unb ©(i^ismotücrn bcrfolgt unb übermacj^t,

bon einem trculofcn ^errf^er im ©tid^ gelojfen, oft !rän!li(i&, immer

in bittcrjier ?lrmut, bic fo brücfcnb toax, bo^ er felbft, ber „5potrior(3&

t)on ^tl^io^)ien", bie fpröben ©(^oflen Beodern mu^te, nm ni^t 5U bcr»

l^ungern. @inc fleine ©emeinbc bon ©laubigen war bic ^rud^t ja^rc«

longer ©tro|)Oäen. 9l6er Dbiebo ttjoflte fie n\6ii oufgeben, obfjfeon eS

i^m bom 5popft ongetrogen mar. 5l(lS bo§ bcr 1^1. gronj erful^r, mor er

tief gerührt bon fold^em Dpferfinn unb fold&en Seiben. @r f(!^ricb^:

„^l^re Briefe bon 1566 finb ongefommen, noiä^bem mir uns

lange bono^ ge[e^nt l^oben. ©ie fpre(S^cn menig bon Si^ren Seiben,

bic ©ic in einem bon ber SGßol^ri^eit fo entfernten Sonbc ou§äu|te]^en

l^aben. S)ur^ bo§ menigc ober erfennt mon unfd^mer, bo^ S^re

Op^ix gro^ unb übermäßig finb, bo^ ober ou^ inmitten folii^er

Seiben bie ^roft be§jenigen S^ncn l^interlcgt ift, ber bo fogt: „3^
bin mit i^m in ber Srübfol" (sp[. 90, 15). S)e§l^alb mirb l^ictno^

ou^ bic berl^ei^cnc ^ilfc fommen; „S(^ miß i^n megnel^men unb

i^n berl^errli^en". (SSorjo l^otte nämli(^ bie f)oftnung niiä^t ouf«

*
©tel^e Beccari C, Rerum Aethiop. Scriptores Orient, ined. I—XV.

(Romae 1903 ff); bef. III unb X.
2 *5b 104.
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gegcBen, enttuebcr bem P. Obiebo "ba^ SSerlajfett be§ 5poften§ ju er»

mögIi(iÖen, ober ben ^öntg bon ^Portugal ju einem energtj^ett @in»

f^retten p feinen ©unftcn ju beroniQJfen.) „S)iefe Söfung erl^offc

\^ für bie ^ü^cn euer ^oc^toürben unb S^rcr ©efö^rten. S3iS

je|t l^Qben ©ie gefunbcn, tt)a§ ©ie fu(i^ten : Ärcuj unb 5lrmut mit

®^riftu§ bem 3lrmen. S)er Öol^n unb bie J^ronc wirb ni(!^t feilten:

jSöenn mir mit ((5^riftu§) leiben, werben mir anä) mit i^m

^errfd^cn' (2 2:im. 2, 2). O mein l^od&bcrc^rter später, mie i(3ö

©ic um S^re 3trmut beneibe, in ber ©ic fo gIüdU(!^ finbl ®emi^,

gro^ ift mein ^Jiitleib, ©ie entblößt, arm, gefangen, öerfolgt unb

fo bebrängt p feigen, bo^ ©ic felbft nod& ein spoar D(iöfen fu^cn

müjfcn, um \ia^ gelb ju i)Pügen . . .; ober biet mel^r no(ä^ bc«

neibe ic^ ©ie, ha i^ fel^e, mie Sl^rc ©eele in biefen SBibcrmörtig«

feiten nur um fo glti^cnber unb getröfteter ift SJlein teurer

spater, ©ic ermuntern mi(Jö in S^rem SBrief, bie SBürbe ju trogen,

bie bie ®efcIIf(^oft auf meine ©^ultern legte, unb bie fo fcl^r über

meine Prüfte gel^t. S'^re Siebe gob S^nen biefeS ein. S(^ ftcue

mi^ um fo mel^r über S^rc SQöortc, oI§ \6) bo§ SScrtrauen l^aben

fann, ha^ ©ie mir Reifen burd^ S^t mirffamcS ©ebet, bamit i^

bon ©Ott bie ©nobc erl^alte, ba^ er mir entmeber bie Saft abnehme

ober fic mir gut tragen l^elfe."

2)cr l^clbenmütige Spatriard^ blieb ouf feinem berlorcnen spoften

bis äum @nbe (1577). gronj bcmunbertc il^n um fo mel^r, tröftetc

unb beglüdmünfd^tc i^n unb berföumtc nid^t, i^m bon ^i\t p 3cit

einige ^cuiglciten ouS ber |)eimat ju ersö^Icn, befonberS bon ben

Orten, an bcnen Obiebo früher gemirft l^atte, ©i)anien, Sftom, SReapcI.

Obiebo gcl^ört jur ^0 ber Orben§glieber, beren ©eligfpre^ungä"

proje^ eingeleitet ift.

Sn S)cutfd^Ianb mar spetruS ßanifiuS buri^ feine Stugenb unb

91(rbeit§!roft ber ©tolj be§ OrbenS unb bie greubc ber ^at^oHfen.

SGßaS Söorja biefem ©otteSmann in feiner (Sigenfd^aft al§ sprobinsial

ber oberbeutfd^en sprobinj p fagen l^atte, mar jmar im aügcmcinen

gcfd^äftli^er S^Jatur, mie e§ ba§ 5lmt mit ftd& brad^te, gclegcntlici^

ift ober ou^ sperfönli(!&c§ eingeftreut, unb bann in einer SGßeife, bo^

man bie ^o^fd^ö^ung ernennt, bie er bem ©eligen entgegenbroiä&tc.
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^inctt Befonbetn 5lnIo^ ju folget lusypro^e gob il^m bet 5lmt§»

tocd&fcl im So^rc 1569, als nümlii^ ßoniftus no^ langem Sitten*

fein 5tmt als Öfterer an ^ml ipopuS obtrcten burftc, um ganj

bem 5(|)o|}oIot bcS SßortcS «nb ber lieber ju (eben.M ^öbc^ ^ie SSriefe ©uer |)o^tt)ürben öom 7. unb 15. aWai

erhalten, bur^ »cl^c \d) crful^r, mic ©ic baS ^probinstalspotent bem

P. jpaul i^opuS suflentcn unb auf mm SBcife @ic P S^reS

^mtcS entlebigten. 2öir worcn baöon fel^r erbaut unb getröftet,

mic ttjix es ja immer moren über bie 5lrt, mit ber ©ie 14 Saläre

lang bie[eS Slmt getrogen §aben, mit jo großer @ebulb unter bcn

forttoä|renben ©orgen ber Seitung, ol^ne untcrbeffen bie übrigen

5lrbciten unfereS WtitutS liegen su loffcn, mit fo Diel @ifer, ©elbft-

Io|!gfeit unb 5?Iugl^eit, bö^ fie meine Sßorgänger unb mi(iö fclbjl in

rcid&cm SKo^e befricbigt !^aben. S)er neue ^roöinsial unb aUt 9Jiit«

glieber ber eigenen jomic ber ^Jla^borprDöinjen muffen ju @ucr §d^»
mürben olS ju Sintern SSater auffeilen, ber fid^ um fie aüc unb um
bie ganjc ©efeüf^aft, bcfonbcts ober um 2)eutfcöIonb, öerbient gc=

mati^t l^at. Söir bonlen avi^ für bie SSereitmifligteit unb S)emut,

mit ber ©ie fi(i& ben SSefe^Ien bcS neuen ^tDöin^ialS jur SSerfügung

fleßten. ©ol^e S3eif^iele lönnen nur ottc erbouen, bie fo lange unter

Sl^rem ©cl^orfom ftanben. S)iefe merbcn fi(Jö baburdö um fo mel^r

beftär!en in i^rem guten SCßiUen, il^ren Obern einen in jeber $infi(ä^t

tjoöfommcncn ©el^orfam entgegenjubringen. @uer ^od^mürben merben

bemno(^ begreifen, bo^ ©ie bie Su^e nid^t erl^alten, bie ©ic für

S§re im Slmt begongenen f^el^Ier öon mir erbitten. Sd& ^^offe im

Gegenteil, bo^ ®ott, unfer §crr, S^nen eine überrci(j&e SSelol^nung

für fo biel !§eiligc unb fegenSreid^e 9Kü|cn gibt, bie ©ie möi^renb

ber Seitung für feinen S)ienft auf fid^ genommen l^aben."
— —

Sn ber SSorrebc ju feinen S3ibel(!ommentaren
^

fd^reibt ©almeron :

„Unfer ^od&mürbigfter P. ©eneral ^ranj SBorjo, gemi| ein ^lÄann

t)on l^öd^fter Sugenb unb ^tugl^eit, bröngte mid^ beS öfteren fomo!^!

fd^riftlidö als münblid^, baS 3;alent, baS id^ öon ©ott emjjfangen

1 Can. II 557} III—VI an bieten ©rten. « Gan. VI 326.

3 AI. Salmeron, Comraentarii in Evangelicam Historiam et in Acta

Apost. (Madrid 1598 ff.).
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]^q6c, ni^t ju öeicgtobcn. SBcnn \6j bic ntUbe unb fonftc ©timmc

bicfcS meines ^Ji^ten ni(^t onberS toic ein ©ebot aufnel^men !onntc,

toitb mid& tool^I fein berftänbiger Sefcr unb geredöter Seutteilet bafür

tobeln." — Somit fenn^ei^net ©olmerion felb[t ben ©influB SSorjoS

ouf baS 3uftanbc!ommen feines großen SGßet!eS (16 SSänbe!). ©eit

Mren lagen bie ©hipta beS gelehrten S3ibeI!ennerS in mitrcm

S)ui;d&einanber in feinen spulten unb ©(ä^ublaben: ^tebigten, SSoi;»

lefungen, ©üj^en, SJierfsettel. 5tIS ^Prcöinsiol bon ^Reopcl fanb er

5ur aUeinfiS^xift feine 3eit- 51IS SSotja jum exfienmal auf bic ©a^e

äu fpted^en fam, erf^raf ber gute SÄann ni^t tbenig ;
tx fül^Ite niii^t

mel^r bic ©d^affcnSfraft bcr Sugenb. ©(i&on ouf bcr legten ©encrol»

fongtegotion mar er neben SSobobillo bcr einzige Sßertreter ouS ber

erften ©rünbungSseit gemefen
—- unb je^t foHte er in feinen ölten

STogen nod^ feine 3ßttell^a«fen in Orbnung bringen! Sr geftel^t

bem ÖJeneroI, bo^ eS \^m fc^mer mirb; „benn es ift ein ungel^curcr

SÖßuft (grandissimo pielago); oKeS ift bun^cinonbcr unb fein 3Jlettf(ä^

mci^, mo aus unb mo ein!"* 9l6er ber ©eJ^orfom mod&t aUeS

möglid^, 5umal menn ein fo lieber 9Jlcnf(S& mie P. ^ronj ettooS

befiel^It, „ber gegen midö immer mit Befonbcrer Siebe unb (SeföUigfcit

berfu^r"«. 9lIfo on bic 5lrbeit! — ttnb fte^c, eS gc^tl SSenn

ou^ ber ftrenge 5ßopft bie Söenu^ung bon pretif^cn S3ü^ern für

bie ^mdt feines SGßcrfeS bem ©elel^rten ni^t gejiottet^, cS gel^t audi

fo
— unb bolb ift feine alte Sugenbliebe ju ben S5üd^ern mieber fo

ftorf, bo^ er il§r elf ©tunben tägU(!ö auSfc^üefeü^ mibmet* unb boS

3immer foum oerIä|t. SSorjo ift l^oii^erfreut. @r !^at i!^m einen ©el^ilfcn

für bic @efd&äftc bcr 5probin5 5«^ SSerfügung gefteHt (Siont)S SSoSqucs,

ber il^m fel6er abgel^t) ^. — ^UerbingS, bie Srufi^t feiner SluSfaot su

fe^en, mor 'öm f)l f^ranj ni(i^t me^r bergönnt. 6r mor fd&on fe^S

3o^rc tot, als ber feiige 5petruS ©anifiuS feinem alten grcunbe ©ol-

meron jum brudbereiten SCßerf gratulierte, inbem er il^m feinerfeits ben

großen S3anb pr S)ur<j&fici&t ü6erfanbte^ ben er äur SSerteibigung

fot!§olif(!^cr 9)iorienbere^rung gegen bie Sficuerer gefi^riebcn l^otte.

^ Sal. II 187. * Sal. II 165. » Sal. II 191 ^
(ügl. 282 f.).

4 Sal. II 822. 5 Sal. n 233 f.
^ gai. n 681 f.

Sarver, 35« t^l. S«anj fdotia. 21
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Untct bett et[fett ©cfäl^ttctt be§ l^l 3gnotiu§ 906 e§ neöcn ^eiligen

tt)ie ^xonj 36Qber unb ^ßctet; ^^obcr aud^ foltj^c, bie il^re urtDüiJ^figc

^roftnötur
— obei; ©(^mö^e — i!^r ganzes Scben long jicmü^ „un=

öetfäifc&t" bel^ielten unb mt^x oI§ einmal ben ©enerälen bie größten

©(ä^ttJicrig!eiten Bereiteten, nomentliiiö ©imon JRobtigucj unb SflifoIouS

S3obabiIlQ. ajlit erfterem |ottc c§ Sgnatius, mit Ie|tetem btei @e»

ncröle unb eine ©enetaHongregotion gu tun. SobabiUa tt)or ein

fälliger unb etfoIgtei(|et: aUebner, getoanbt im Umgang mit ben l^ö^ftcn

l?reifen, obei; unbeftänbig unb otiäu gro^jügig unb felbfibettJuBt, ein

3Wonn bcr 5p]|anta[ic butc^ unb bur^. „®r bexftel^t quS einer ^Jlüdc

einen ©Icfonten ju moc^en", fagte ©almeron bon i!^m*, unb gor

föftli^ iji bo§ Porträt, boS berfelbc^oter bon [einem fonberborcn

IJreunb entwirft ^t „Slommt ba om öcrgongenen 9Jiitttt)0(Jö obenb ber

P. Sobobiöa be§ 2Bege§ bo^er, ouf feinem ©Fimmel, unb einen

ÜJionn in feiner S3eglcitung ; ben Kurier l^ot er um mm SEog über«

l^olt. (Sr erfreut un§ burciö feine ©egenttjort tt)ic oud^ hmäj ba§,

tt>og er äu fogen ttjei^. S)entt i6ei %\\^ gefaßt e§ i^m, un§ eine

^Prebigt ju polten, unb ton müjfen feine 3u^örer fein, ©ein 9Jeife»

5iet ijt 9l|)uUen; er ttjill bort Kollegien grünbcn
— „ou§ Slblöjfen

unb ^ird^engütern", wie c§ an onbcrer ©teUe l^eip
^ —

, bas paßt

jo niii&t übel ju bem S)c!ret ber jüngften ©eneroüongrcgotion [boS

^oHegSgrünbungen einfiJ&ränfte]. 5Iber \ä) mö^te glouben, bo^ c§

nur Suftfd^Iöffer finb, wie \^on genug anbere, um bie er berl^onbelt

ober bie er no^ im 9op\t f^ai."
— ©oweit ©olmeron on S3oria.

^a^ oHem burfte mon gefponnt fein, wie fi(^ P. fjranj s"

33oBobifla fteHen werbe, er, ber Wann ber Orbnung unb ber Siegel su

bem Originol. 9l6er wer bo ouf ein „geucrwer!" mxkk, ber töuf(i^te

fi$ : SSobabillo gel^örte ju ben erften (Sefäfrtcn bc§ l^eiligcn £)rben§=

baters
;
boS lie^ bei iJfronä !ein onbereS ©eftil^l ouffommen oI§^!^r»

furd&t unb feine anbere SSel^anbtung als bie rüdftJi^tSboflfte S^ioiiö»

\m. S)er olte 9li!oIau§ füllte e§ burd^, unb cS tot i^m wo^l

S)abon äßUQt fein p(!^ft eigcnortiger SSrief an einen Obern, ber il|m

bie SSerWeigerung bon ffteifegelb bomit l^otte begrünben wollen, ba^

t Sal. II 76. 2 gai. n 27. » l, ^II 496 523.
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er fcä^on onber§tDo!§et foli^eS I§a6e. Um ben 3:cji ju bctftcl^cn, mu^
man toijfcn, bo^ Sobobillo „aufrichtig unb mit geiftlid^em Freimut"

IM rebcn unb ju fd^reiöen pflegte
—

fo menigjtenS nannte er e§^;

e§ fa^ ber ©rob^eit äuWt ö^nlid^. .^er SSrief lautete 2.- „^it oH

i^rer Ägl^eit, später, an S3obobit(a reiii^cn Sie ni(!öt ^tnan! (Slouben

©ie nur, bei bem SSerftanb unb ber @rfal^rung, bie mir ®ott gegeben

l^at, erlenne i^ fcS^on, tt)er mi^ weniger mag unb toer me^r. . . .

ajJan l^ot mir bor bem Söeggang niiä^t gefagt, tt)a§ \äi braud^te;

@ie iebenfaüs l^aben fici^ nid^t borum geflimmert, . . . ober fd^Ue^lic^,

bo§ toei^ i(^, wirb mir'§ nic^t feilten: i6i werbe mid^ an P. ©enerol

wenben, unb \^ bin gemi^, er mirb für§ S^lötige forgen. Um no^

beutli(i&er mit S^nen ju rebcn, 5j5oter: idö berlajfe m\ä) mel^r auf

ben P. ©encral al§ ouf ben gonjen 9ieft ber ©ompania. @r l^ot'S

gejeigt, bamalS bei meiner Slrant^eit in 2;iöoIi; bo l§at er mir ben

S)iego unb ^a^ 23agnaroIott)affer gejdöitft, mä^renbil^r aUefomt, toenn

©eine ^poternität nid^t wäre, ]|ö(i&ften§ einen 55rief an ben IRcftör

bon SEiboli fd^reiben würbet, er möge mi(^ mit aUer Siebe pflegen,

foweit e§ möglich, unb wenn i(3& ftcrbe,
— nun, ftcrblidö fei einmal

ber 50^enfd&l 5lber S§riftu§ l§at mel^r geforgt unb nimmt fid^ meiner

mit befonberer Siebe an: Dominus regit me, nihil mihi deerit"

(ber ^err leitet m\^, nid^ts wirb mir mangeln. Sßj. 22, 1).

SHid^tig baran war jebenfalls ba§ Sob auf ben ©cneral; ber

^eilige lie| eS an feiner 5lufmerffamfeit fehlen. SJlan prc nur:

„S)ie SBanberungen, bie @uer ^od^würben im l^eiligen ©el^orfam

unb ou§ Siebe unternommen l^aben, finb S^nen bcfd^Werlid^ geworben,

wir feigen e§. 2)a^ ©ie tro^bem fo freubig fi(!ö für ben Sienft

@otte§ unfere§ |)crrn, für ba§ allgemeine SBol^l unb auSi für unfere

©efeUfd^aft ongeftrengt l^aben, l^at unjerem P. (SJeneral unb unS

allen bejonbern Slroft unb Erbauung bereitet. SBir glauben gern,

bo& es 3?§ncn bei Syrern 9tltcr unb Sl^rer ©li^wöd^e nid^t mel^r fo

leidet wirb, ©trajjojen ju ertragen, wie in früheren Reiten- 2öaS

Sl^ren SGßunfd^ betrifft, nad^ SHom ju fommen, um \\^ äurüdäuäiel^en

unb fid& für ben legten 5lft ber ^ombbie biefeS SebenS einen ge»

1 Bob. 254. 2 Bob. 496.

21*
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eigneten Ott pr ©ommlung ju fuci^ett, fo iji unfet SSater bur^aus

mit oKcm einöerftonben, tt)a§ ©ucr ^od^toürbcn mel^r jum S^roft

gerci^en mog, fei cS nun groScott obet Stiöoli ober fonji ein öl^n»

lid&eS §ßm|(3&en, ba§ gut SSotbereitung ouf bie le^tc Steife ^ofet."*

©0 lann mon nur an jcmanb fd^reiben, ber \\ä) gern oßcrl^onb

Öieben§tt)ürbigc§ fogen Iä§t unb au'i bos tröftli«|e 53ett>uBtjein on»

gctotefen ift, bofe il^m ber Obere befonbere 9lufmer![om!eit entgegen»

bringe, ©crabeju !omi|(3& inirb bie S)re]^ung unb SSenbung im fi)rQd^»

lid^en 9lu§bru(f, menn c§ nötig \äim, ben olten ^crrn ouf feine

SIbfonberlicS&leiten oufmerffam p mo^en. ©o in einer S^la^fcl^rift

51ioIanco§ am 27. ^cbruar 15692:

„aWein 5ßoterI §ier erfal^ren toir ou§ juberläffiger Quelle (ober

nic^t bon Syrern Begleiter felbjt), bo^ @ie unterwegs au^ bei

fd^orfem 3:rab ben S3ruber neben S^tem ^ferb l^crloufen lajfen unb

i^m obenbrein mcnig fünfte SBorte geben. Unfer SBoter mürbe \iäi

freuen, «Sic mürben 3!^rcn SSegteiter mie einen jüngeren 53ruber in

ß^rifto betra(^ten
— er ift e§ ja oud^ ~, unb menn er bem S)ienft

nic^t genügt unb 3^§rem ^ebürfnis nid^t entfpre(3&ett !onn, meil i^m

foI(S&e 2;ouren 5u long werben, fo fönnten @uer §od&mürben einen

flusmörtigen Wiener onfiellen, menn ©ie moöen. 3)o§ foge i^ nic^t

beSl^oIb, meil etmo unfer SSoter e§ Heber l^ätte, boB ©ie einen 5luö=

mörtigen ftott eine§ SSrubcrS bei \\äi l^ätten, fonbern meil er ©ic

für ben ^aU, bo^ ©ie i^n nic^t al§ S9ruber bcl^onbeln lönnen, bo{i&

nid&t ber nötigen S)ienftleiftungen berauben miH."

9Iun fd^ilberte 53obabilia feine §ilf§bebürftig!eit bem Soienbruber

9)leI(i&ior üJlorcoS, ber bem DrbenSgeneroI jur ^}erfönlidöen Scbienung

beigegeben mor — natürli(^ fofltc e§ auf biefem SCßeg ber le^tcre

erfahren: ©eit 35 Salären biene er ber ©efeöfd^oft in ber gonsen

6§ri|icni§eit, l^abe ofle 2Jiül^en unb ©ntbel^rungen eines ?IpofteI§

bur(j&gemad^t , „SSermunbung im ^ßroteftontenfrieg, SSerpeftung in

S)eutf(JöIanb, SSergiftung in Litauen". 3Je^t fei er nur mel^r ein

elenbeS 2Öra(f unb „brauche einen to))fern, kräftigen, Üugen S3ruber,

ber für ftd& unb feinen |)errn forgen- !önne". 3)ie üJeftoren, fo

» Bob. 480. 2 *4c 207.
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meint er, »outen \x^ „bc§ So6abitta tt)cgcn" feines SBrubctS 6e»

rauöen; ftc tr)ün[(i&ten i^m bcn Balbigen f)ittimcl(, lote er übrigens

felbji. Unterbcffctt ober fei fein 3;roft, ba^ er in ©einer ^oternitöt

einen guten Söotcr ^obe, bcr i^n ni(ä&t im @ti(j& laffe *.

(Sr ioorb in feinem 93ertrauen ni(3^t betrogen, ©ofort f(i^ricb

il^m ber % granj ^urüd^:

„Wein l^od^töürbiger unb teuerfter 5|ßater in ß^riftol Fax

Christi! ~ S)ur^ S^ren SSrief ^abc xäi erfol^ren, ©ic bebtirften

eines SaicnbruberS. '^ä) l^abe !eine ©(^toicrigfeit, biefeS ju gcftotten,

no(^ überl^.fluiJt fonft ettt)OS ju tun, was S'^ncn gt;eube ma^m Um.

©iefcn S3rief f(treibe i^ nur, um öon (Surcr ipoi^toürben p er»

fal^ren, ob ©ie anä) immer bei Gräften finb unb ob ©ic borboben,

3^re (Reifen unb ajJiffionen immer noäi fortjufe^en wie bisher, ober

ob ©ie fid^ mübc füblen. ©enn boS 5lltcr unb bic überftanbenen

Slrbeitcn ttjerben ©ie wobl allmäl^IiiS baron erinnern, bQ§ eS 3ßit

fei, bon ben SJlü^en auSjurul^en. S)a !ann \6) cS nur bittig finben,

ba| ©ie fi$ 9lubc gönnen, no^bem ©ie fo trcfflid^ gearbeitet ^oben.

@§ toirb nid^t fcbföer fein, ba& @uer §o(iötüürben fi^ ein J^otteg

ouStt)äbtcn, too ©ie fogcn fönnen: Haee requiea mea (S)oS ift

meine SHubeftötte, 5ßf. 134, 14) ©onn toirb eS nicbt an Srübern

feitlen, bic ©ie in Sl^ren olten Ziagen pftegen."

2)iefe Seilen ma(3&ten Sobabiüo über ottc 3ÄaBen glüdlid^. @S

liegt ein SSrief bafür bor ^ Erinnerungen bon 5Wontmartre, ^itöte

ouS 9IriftoteteS, 3KofeS unb 2u!a§ bemeifen, ba§ er für einige Stage

feiig war toie ein i^inb. @r fal§ f(|on baS 5ßarabieS ber S3cfd^auli^»

feit offen
— aber eS brauste bo(3& no(^ eine bcträtbtlid&e ^zxt unb

einige ä^nli(^ ftiüfierte 53riefe SBorjaS, bis ber unruhige ©eift tat«

föiJÖIi^ in Palermo jur 9ftube !am. Er ftorb 1590 über 80 ^re
alt, au(j& bon ^taubius 5tquabiba ^o^geel^rt. ;

S)em P. ©antonber toor fein 3Imt berleibet. @r ^otte ben Sin«

brudf, er fönne eS feinem ^robin^ial ni^t reci^t ma^cn. 3»nö<^|i

mo^ntc Sorjo "am Ie|teren p größter f^reunblid&leit unb Siebe*:

1 Bob. 493 ff.
2 Bob. 495 ff.

« Bob, 498 ff,

* *6c 27.
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„5luc^ mm ©ie jemnnb bemütigen lüoHen, muffen ©ie i^n boneBen

anä) mit guten SBotten oufnc^ten unb tröftcn! @o mad^te e§

3gnot}u§ guten 3lngeben!en§."
— S)ett SSerfud^tcn fclöft bctu^igtc

et folgenberma^en
*

: „troffen ©te 9Jlut unb Sroft, ^od^mürbcnl S^xc

Sltbeiten jtnb gut unb erfolgxei^. ®o§ tDijfcn S^rc Obern wo'^I,

unb wenn ber gute ^oter 6orbefc§ ettoaS gefügt l^ot, tt)Q§ bem cnt»

gegen j^eint,
— bei m\x lobt er ©ie, wie e§ \\^ sicmt. SBenn er

oljo bort in einer onbern 3;onart \piW, !ommt e§ offenbar bal^cr,

bofe er ouf bicfe 5lrt ©ie bemütig Italien Witt, bamit [Sinnen] fein

5lnla^ gegeben werbe, ^joä) öon fid& 5u benfen (ögl. 2 ^or. 5, 12).

Slber id^ !ann S^nen berfid&ern, er liebt «Sie babci, ttiic oudö id^

©ic liebe."

©in aufri(äöttge§ SäJort be§ 2:ro|}e§ unb ber Ermutigung öon»

feiten be§ öerftänbni§= unb liebebollen Obern !ann oft Söunber mirfen

unb ben bur^ 9J?iBerfoIg ©ebeugten mit neuen Äröften beleben. ®a§

tou^te ber 1^1 f^ronj, unb ob e§ nun eine ©a^e Üuger Überlegung

mar ober mel^r bos |)erä il^n fü'^rte
— er tröftetc, mo immer er einen

leibenb mu&te. 2ßir jitieren be§ S3eif|)iel(§ l^alber tzn S3rief on einen

fonjt unbefonnten P. ©iobanni mbote inMa bom 21. Oltober löTO«:

„S^ten 53tief üom 23. vergangenen SJlonatS l^aben mir erl^olten.

©ie teilen barin mit, ©ie feien nun bereits ein ^a^x in 9loIa unb

l^ötten nocö !aum etmas erreid^t mit S^^ren 5prebigten. ©ie 9loIaner

feien nun einmal ein f^mieriger 9Jlenf^enf(^tag ufm.
—

Unfer Snjiitut

Verlangt, tote ©ie miffen, Jänner, bie für mel^rerlei tauglid^ finb

(ambidestri), nid^t nur für ^rebigt, fonbern au^ für Unterri(3&t,

S3eidötpren, 6^riftcnlel^re unb onbcre ßlebe§mer!e, bie jum 2)ienfte

@otte§ unb jum ©eeleni^eil gehören; menn ®ott ber |)err jcigt, bo|

er un§ im einen- m^t i^aben miH, follen mir ein anbcreS m^uäjm,
ba§ im ^exeliS) be§ ©e^orfamS liegt. 3lbcr jeber mirb feincrfeits

um fo me^r befäl^igt fein, je bereitmiöiger unb gtcid^mütigec er fi^

für jebe beliebige 5lrbeit unfereS S3eruf§ erbietet, mo man gloubt,

ba| etma§ babei |erau§!ommt. S^ fage bieS, mW mW \öi glaubte,

ha^ euer |)o^mürben beim ^ßrebigen ni^ts errei(|ten (benn menn

» *^C 28. 2 *4d 184,
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©ic^ebulb l|o6en, toirb biegtuiS^t fiä^on fommcn), fonbctn loeU cS

@ic tröftett mag ju toijfen: ttjenn e§ mit bcr einen Arbeit irgenbttjo

nic^t x^^l t)on[latten gel^t, fo finb (Bott fei S)Qn! no^ anbete bo,

in benen mir un§ bem SSeruf gemft^ betätigen lönnen ; unb boS gilt

ou^ für ©ie. SSenben ©ie fi(^ beäl^olb an ben ^robinäiat ober

SSifitator!"
— —

@ine S3ittc obäuf^Iogen, fiel bem ^eiligen ni(^t Keid^t. IXnb mie

oft tourbc er erfaßt, jum 3:rDfic eines einzelnen 5lu§nQ'^men ju gc=

toäi^rett, bie es jenem Ui^Ux ma6)m lönnten, o'^ne onbern px fi^abenl

SQßie gronj bobei bcrful^r, mög folgenbes )8eif|)iel jcigen, ba§ einem

53rief on \)en Sßrobinäial P. ©almeron entnommen ift
*

:

„Söir l^oben uns l^ier über bo& 5lnliegen beS P. Submig SKofeflo

mit beffen 9fe!tor P. ©oSpar ^ernanbej beft)ro(j&cn , l^nben feinen

bringenben SQßunf(3& unb feine 33emcggrünbc, für ein ober ^mi Sa^re

nodö 3tom p kommen, in @rmägung gcjogen unb glouben, bei allem

@el|orfam unb religiöfer Subifferenj mit feiner cm|)finbfamett unb

melon^olifd^en S^iatur red^nen ju muffen, ©o !amcn mir mit

P. @a§^)ar unb ben übrigen l^iefigen ^otre§ überein, bem genannten

P. Submig für bie 3eit öon 1 bi§ 2 ^ol^ren biefen Sroft ju gemöl^ren.

^aäifjix mirb mon i|n fi^er mieber nad& ^tapil [in feine ^probinj]

prtidfiJ^iden
—

[moran P. 6aImeron gesmeifett ju i^aben fd^eint].

Snjmifc^en mirb er fid^ aufheitern unb gefunbl^eittid^ erholen fönnen

unb neben'^er fobiet tl^eologifciöe Sßorlefungen befud^en, \ia^ er (nacj^

bem Srmeffen ©urer ^od^mürben) no(Jö|er felber in S|rer ^prooinj

bojieren !antt. @§ ift mir eine Genugtuung, bem genannten 5ßQter

biefegreube ju bereiten. 5Jion möge i'^n glei(j^ ik^tn laffenl"

©(i^mieriger mar fti^on bie §ilfe, menn einer Söeruflfd^mierigfeiten

]§otte. Um fo jorter offenbarte ft(äö in fold^en ^^öUen ba§ ^erj bes

1^1. fSfran^. Ser aJJüniner spater ajJortin ©teborbian (®emaert§)

beüagte fi^ beim ©eneral, baB (SanifiuS i^n „mie ein unnü|e§ unb

unbraui^borcS SCßefen" m^ Sfiorbbeutfd^Ianb fdiden mone(l) unb

fügte bei, er l^abe fo fel^r ben SSerufSgeift berloren, bo^ er boran

jmeifle, i'^n je miebersufinben : man möge i!§n menigfienS für m
i S^l. n 178.
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Sö^r beim (Bt^U^^o^ Don ©alsburg too^ncn Hoffen ^ S3orjo§ Slnt«

ttjott loutetc''': „S<3& ^öbß oufri(^iigeS SJJitleib, mein teurer Ißatcr,

mit 3^1^ren inneren «Sc^wicrigfeiten, unb \6i ntö(^te gern etwoS tun,

mos ebenfo su Syrern Sroft tt)ic ju S'^rcm geiftliiä^ett StJu^en ift.

.könnten wir bcibeS 5ufommcn erreichen, e§ tt)äre un§ fel§r lieb. ®er

P. ©aniftuS ift S^nen ttja^r^oft äugeton, unb mir olle finb es oudb.

@r mifl ©ic ni^t no^ bem Silorben abf(ä^ieben, er münf^t nur, bafe

©ie einige Seit in ber ®efcIIf(!ÖQft be§ P. Seon^arb [ÄeP in ^öln]

anbringen, mie bei einem tJreunb unb geiftli(3^en SBater, ju il^rem

Stroft unb S^lu^en sugleid^ ;
unb baS !ann \^ nur billigen. SJiejenigctt,

bie bem Mäi\kn be^ilftidö . fein motten unb fi^ mit \)^m 5lmt be§

göttlid^en SBorteS befaffen, muffen nofmenbig fitä^ Don Seit äu 3^'^

fömmeln, fx^ ouf fx^ felbft befinnen unb über i^ren fjfortf^ritt

toaö^erx. . . . SBenn e§ überl^oupt einen poffenben Ort ju biefem Smed
für @uer ^D(3^mürben gibt, fo fiä^eint e§ St'6ln px fein, mo P. 2eon=

l^arb ift unb mo niemonb ©ie jum ^JJrebigen bröngen mirb; mä'^renb

©ie an S^rcn eigenen geiftliiiöen f5fo^tf<^^itt beulen. . . . 5lber boS

gebe x^ ni^t ju, mein lieber ?poter, mos ©ie bo fügen, 'üa^ ©ie

ben ©eift ber ©efeflfd^aft fo eingebüßt Rotten, bo^ ©ic il^n ni^t

ntel^r mieberfinben fönnten. Sfi benn bie §nnb be§ ^errn öerfürjt?

Sfl benn S^^r Übel unl^cilbar? S^lein, ©ie l^aben gute 9(nIogen

mitbekommen, unb menn ©ie f\^ jur ©ammlung cntf(i&Iic^en, fo

ben!en mir, ©ie mcrben ben übernatürlii^en ©eift toieber erlongen,

in no(i& l^öl^crem @robc oI§ 5Ut)or. Entfernen ©ie nur gemiffc

©elegenl^eiten unb ^inbcrniffe, fu(|ett ©ie emfig bie ©egenmort

®otte§, unb bonn ift mir ni^t gmeifelJ^oft, bo| ©ie i|n micber»

finben. . . . ^oben ©ie alfo guten 9Jiut, mein ^jßoter, unb unter»

ne'^men ©ie bie SUeife, bie ber ©e^orfom S'^nen auferlegt; fie mirb

S'^nen nti|en, glauben ©ie mir! ©ie braui^en nur folonge in ßöln

ju bleiben, al§ ©ie e§ tt)ünf(i^en; menn ©ie micber geiftli(i^c 5^räfte

gcmonnen ^aben, fönnen ©ie mieber na^ Oberbeutfc^Ianb jurücf

unb bürfen auc^ nod^ einige S^it in ©atsburg bleiben, menn ©ie eö

fo gern l^aben."

1 Ca». VI 315. 2 *5b 270,
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3n einer großen ©cfettfd^oft gibt eS QÖctl^onb Seute. 5Iud^ in

ber ®e[enf(i&öft ^efu ift feiner bcm anbern gleid^. S5ic ^unft bcä

Obern liegt be§l^oI6 nitä^t jum geringften Steil in ber inbiöibueUen

58e|onbIung. Eifrige 6e[tör!en, ^^liebergebrüiftc öufric^ten, SSerfu^tc

berul^igen
— aBcr a\x6) ©ö^Ioffe onft)ornen, S^gl^öfte fräftig an ber

|)anb nehmen, SBiberftrcBcnben aii^ einmal mit einem !röftigen 9Ju(f

boron^elfen
-- oHeS ift ein ©eift in bcrfd^iebenen @r[(i&einung§«

formen.

@D l^ottc e§ unfer |)eiliger an^ mit DrbenSgcnojfen ju tun tuic

jenem „2ubDbicu§ ©olonienfiS", bem er „burdö ba§ SWittel be§ @e»

l^orfomS" begreifli^ mo^en muBte, „bo^ e§ bei ben gegenwärtigen

S3ebürfniffen be§ ^Höd^ften nid&t genügt, fein S3rcbier ju beten unb

feine SJiejfe äu lefen" *.
— Einern ®efunb!^eit§f!rupuIonten, ben ber

©cneral in 9lom kennen gelernt l^atte unb ber eben nad^ f^ronfreid^

jurütfgefe^rt toor, um feine UnpüBIid^feiten ju beiammcrn, fud&te er

ouf folgenbe Söeife über ben ©raben ju l^elfen^:

,M ^öbc ätoei Briefe bon S^nen erl^aüen; im einen bcri(ä^ten

©ic bon S^rer üleifc, im anbern erjäl^Ien ©ie mir bon S^rer ^^Mö^t
unb 3^rcr empfinblid&en ^onflituiion. S(3Ö toetbc nid&t üerfäumen,

bem SSifitotor 5U fd^reibcn, ber mit feiner Älugl^eit unb Siebe bie

redeten Mittel in ©rtoögung sieben loirb. 5lber id& mö(^te Salinen

Stoei ©inge fogen: 1. 3d& §abc ©ie mit berfelben Ä'onftitution in 9lom

gefeiten, tnic ©ic unferm |)errn bienten, inbem @ie fid^ ganj bem

Untcrrid&t l^ingaben; unb bo§ ift bod^ oud^ eine ermübenbc SIrbeit,

crmübenbcr oI§ SSeiditprcn fogar I 2. gjJan mu^ ben olten SJienfd^en

!urs Italien, ber nai^ feinen S^leigungen allzugern ^Inftrengungen aus

bem 2Beg gel^t. ©enn auf fold^c i^Ieinmut ftü|t fid^ alSbalb ber

böfe ^einb unb fud&t einen mit aöeri^onb ©d^eingrünben ju über«

reben, bo^ mon bo§ unb bo§ ni(^t fertig bringe, tro^bem man fel^r

mo^l baju imftanbe märe. 5)en!en ©ie, ^od^toürben, an boS Äreuj
be§ ^errn, beffen ^onftitution bod& aud^ fe^r feinfühlig mar, unb

mit ber @nabc feine§ ÄreujeS merbcn ©ic fid^ getoi^ onftrengen,

ben ätoeiten Slbfd^nitt S^re§ SebenS bcm crflen entft)red&enb ju gc»

<B, V419. 2 *5e 183.
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jialtcn. Unb felbyt mm ©ie fid^ bcn %oh psögen Bei bett Slit»

ftrcngungen unb Slrbeiten unferes SnftitutS, ein folii^er Sob wäre

eines @oIbaten unjcreS |)crrn SejuS 6^riftu§ tüütbig! ... @ie

tt)i|fen, bo^ i(]& S^nen im f)enn jugetan bin; i(Jö beute olfo, ©ic

tuetbcn bog gut oufnc^men.
— gum <Bä)lu^ Mn]^z 1Ö3 S^nen ein

gutes neues Sol^r. giom, 1. Januar 1571."

SCßoS ber omtli^e Srieföerfcl^r smifd^en ben ciuselnen SHettoren

unb bem @enetol on biclen ©teöen beutli(3^ crfcnncn lä^t, nämli(3&

bo^ c§ bei ber mongel^often geiftliiSöett ©(i^ulung ober au§ anbern

©rtinbcn oft Qu^erorbentliij^ f(iÖttJierig tuar, ben jungen DrbenS»

ttadötDU(ä&§, namentlidö in flelncren 5?oflegien, im 3ö«ni ju polten,

bflS beftötigt anö) ber ßinbliif in ben unmittelbaren JÖleinungS«

augtouf^, ber 5töif(3öen ber ®encrol§!urie unb ben betreffenben

päbogogifd^en SSerfucöSobjeÜen lief. 3" ^ß» l^armloferen Säßen gc»

l^ört ber beS Fr. 9lntonio ^om^)iüo in ÜJ^acerato, on ben am
5. DItober 1566 ein römif(i^er S3rief folgenben SGßortloutS abging*:

„©ie finb fd^ier bon ^inbsbeinen öuf in ber ©efeflj^oft erjogen

unb mel^rere S^ol^re ^inburi!^ in ben ©tubien auSgebilbet toorben.

Slber fii^ott bei ber erften SSermenbung, bei ber bie ©efeflfc^aft mäi
ollen SKü^en ber SluSfoöt unb $j3flege einige f^ru(^t für§ allgemeine

2Bd]^1 Don S^^ncn erhoffte, berjagen ©ie unb jeigen fi(3& toenig ouf»

gelegt, etwos @rfpric^li(Jöe§ ^u leiften. ... ©ic fönnen fi(ä& benfen,

m\6itn @inbru(! ba§ bei benen l^eröorruft, bie ©ic tonnten. . . .

S^ tt)ei& mirllii;^ ni(bt, mein ^^i^oter, mit toeld^er ©tirn ©ie fi<Jö

bor ben !Dlenf(3&en geigen tonnten. Um S^nen gonj offen p fögen,

mos t(J5 beute: ©iefoHten je^t enblij^ bie !inbij(i^en Saunen oblegen,

um ft^ als OrbenSmonn $u benel^men unb S^re 5pfli(j^t ju tun in

einem 3lmt, boS S^nen mit forgfältigcm S3eba(ä&t übertrogen morben

ijt. SSenn ©ie nW borauf eingeben, feigen mir !§ier tcin onberes

aWittel, olS ©ie oufS neue inS Ißrobei^auS jurürfsufi^idfen, bis \\äi

bei Sl^uen iene gefegte Sieife beS SöetrogenS jeigt unb ein menig bon

ber Snnerli(^teit, bie ©ie für ben S)ienft ©otteS befähigen tonnte

unb bie fi^ für ein ^Kitglieb unfereS OrbenS $iemtl"

1 *4b 252,
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51I§ bct falte %^ feine SGßirfung Qcton unb ber ^xakxJ)o6i

unb l^eilig SSejfetmig berf^irod^en l^ntte, !om öu^ glei^ ein crmun«

tcmbet 3wfP^w^*- «^'lun jeigen ©ie burd^ S^r rcifc§ unb ent=

f^iebenes Sßctl^olten benen, bie ©ic toegen S^ter Sugcnb gexing a^im,

bo| SBatt unb Sa^te fid^ bur^ 3:ugcnb unb SSijfenfd^aft etje^en

lojfen 2ÖQ§ bic Söicbcr^erftellung S^re§ guten SftufS betrifft,

fo ü6erlaffen «Sie bo§ rul^ig mir unb feien @ie übcrseugt, bo^ \iä)

bicS butd^ S^r gutes SSer^alten bon fclbft ergibt !"

91I§ ber ©enerol fi^ einmal genötigt fo'^, einem 5]ßater (Sol^ann

bc ©urrca) bie legten ©elübbe oufjufd^ieben, bis fein S5etrogen beffer

geworben fei, war bie 5ßille auf folgcnbc 2öeifc berftip^; ^^^^ ^in

bereits mel^r mit S'^nen aufrieben unb fe^e bic f^ru(3^t, bie ©ie in

SÖJailanb mirfen; ,aber i(^ J^abe mä) einiges' (Op. 2, 14), bon bem

\ä) lüünf^e, baB ©ic eS ttbcrwinben, bomit wir beibe unfer ^xel

erreid^cn. ©es^atb bitte i(i& ©ie um bieS 2[ßcii§ttO(i&tSgef{]|en!, bo^

©ie no(^ bem SBeifpiel beS ß^riftünbeS in ber Äript)e bie S)emut

unb ben ©el^orfam, bie Siebe unb bie ©cbulb on ben Sag legen,

bie es uns lel^rt. QJJa^en ©ie eS fo, unb bann i|offe i(äö, bö^ ©ic

mit ber Srout im |)ol^eI{eb (3, 4) fogcn fönnen : ,21IS xä) etttJOS

toeiter gegongen ttjor, ba fonb \ä) ben, ben meine ©eete Ucbt.' 5!Kir

toirb es ebenfo lieb fein, S^nen frö^Iid^e Oftern ju bereiten, mic

S^nen, ©ie ju em^jfangen."

@in unberfälfd^teS 2)eutf(ä&
— salva caritate — rebet ber @eneroI

mit bem beutf^cn P. ©eibi, ber, wennglei^ bem Sßiener 9le!tor

unterftellt, einen ©eelforgspoften in ^prefeburg berfa!|:

„Pax Christi, teuerfter ^atcr!^ S^re Slrbeiten, bic ©ie im

SBeinberg beS ^crrn lange unb uu^bringenb unferem Snftitut ge»

mö^ geleiftet l^oben, anä) S^r genügenb !^o!^eS DrbenSoÜer, baS ©ie

im ^el^orfom gegen bie Berufung @otteS errei(i^t l^aben, ift bei mir

eine gro^e @mt)fel^lung für ©ie unb medt in mir ben lebl^aften

aöunf(i& nodö Sinter JBerboHfommnung gugleiij^ mit bem SSerlangen,

©ic in bie cngftc ©cmeinf^aft ber ^profeffen unfcrer ©efcHf^aft

oufäune!§mcn. ^^^06) ift S^nen aw^ wol^lbelannt, mein teuerfter

< *4b 258. 2 B. IV 554. 3 *4b 153.
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^akx, wcldö tabcltofes jSuQcnbbcifpicI unb ml^t Steife beS gcift»

It^cn SebenS bie ^öi)fili(ä&en S3ricfe unb unfere 5?onftituttonctt für

bicfen ®rob berlangcn. Sntmcrl^m l^obe id^ ba§ Sßettraucn, bo^ @ic

mit bei; ©nabe ©otteS bojin gelongen können, mm <Sie eine geioijfc

f^reil^eit be§ S3enel^mcn§ 5Utü(fbämmen unb bie ©elcgenl^eiten 6c=

fd^nciben, bei benen S^te @(J&ttJä(j&e fidi ju getoijfen fe^Ierl^aften

weltli^en ©Uten ^etobsie^en löBt. ^^ bitte @ie bcs^olb inftänbig

im §erm, @ie mö(^ten lünftig um Sl^reS eigenen goi;tj(ä&t:ittS unb

meines StroftcS toillen biefer ^tcil^eit unb biefcn ©elegenl^citen cnt*

fügen, befonberS tt)o§ (Sajimö^Iet: unb familiären 93er!c§t mit ttielt»

li^en |)ertfd&oftcn betrifft. Obf(i^on naä) S^rcr ÜJieinung in S)cutf(S^«=

lonb bie Ungeniert^cit mit 3lu§tt)ärtigen im ®enu^ bon @^)eifc unb

SEran! bismeilen pr pflid^en ©efelligfeit unb jur Pflege freunb-

fd^oftlijS^er Sejiel^ungen gcl^ört, fo merben @ie hoä) l^icrju no^ anbere

SGßege finben fönnen, bie me!^r bem Snftitut entfpre^en unb \\ä) mit

ber eigenen ©tonbeSboKlommenl^eit unb frember ©rbouung bejfer

bereinboren loffen, unb fo bürfte e§ S^ncn nid^t f(|mer foHen, jenen

minbcr fi(i^ern SBeg ju berlaffen. SGßenn Sinnen unterbejfen unfern

©Ölungen gemö^ einige 5|3roben auferlegt werben, fo bitte id& ©ie,

fi(3& biefe gemijfen^oft junu^e p mo^en. S<^ empfe'^Ic mi(i^ 3^rem

@ebet unb merbe fclbfl fortfol^ren, ©ie bon ^ttf^m ®ott p cmt)fe^Ien.

Scbcn ©ic mol^t in ß^riflo bem |)errn!

ailom, 10. Sunt 1568."

S)ie übernatürliche Siebe rebet niiS^t immer in f(i^mei(i&clnbem

glüjterton. SBenn 3gnatiu§ einmal gttrnte, jitterte ba§ ganje |)au§ *.

5lbcr alsbalb mar er mieber bcr liebenSmürbige SSater, ber gelcgentli^

feine befonbere ®emijfen§erforf(^ung barüber mod^te, ba^ zx m6)t

tiVLX^ oüäu l^eitereS Säckeln gegen jüngere OrbenSbrüber feiner Slutoritöt

etwas bergcbc^. hierin l|otte ber 1^1. granj eine gemijfe ^^nlid^Mt

mit SgnatiuS. S)erfelbe, bem übelmoüenbc i?riti!er eine SSerl^ätf(iöe»

lung bcr 5flobiäcn üormarfen^, fii^eute auäj bor !räftigcn Söorten

nid^t iuxM, toenn e§ golt, einen ©d^laffen ober ßaugemorbenen auf»

jurütteln. Sei onbauernber 5pflid^tberle|ung !onnte feine ©prod^e

©enetti» 368. =*

Ig. ly i^ x64
f.

490
f. 8*7^ ig.
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futd^tbar toerben, o6gtei(i& c§ nur jum l^cUfomcn ©Freden ttjot

unb — au^ bo§ mu^ l^msugcfügt tücrbcn — o^M6i er e§ in ben

fcitenftcn iJäHen ü6er \\^ brachte, tt)ir!li(!^ crnfl ju möiiöcn.

5lm 21. @et)tember 1566 fd^tieb ^olanco im 3luftrög beS ©enerols

on einen DrbenSmonn*: „@§ wäre mW^i on ber ^ß^*» ^ofe *^ie

nodö 9lom fömen unb ber ^^\^t be§ ßJel^orfamS genügten, bie ©ic

t)or ©Ott unfcrem §crrn ouf \\6) genommen haften. 2)ie bisherige

©ebulb unfereS SSaterS gegen ©ie [e§ toax bereits bor aäji SJJonaten

eine crfte SJ'la^nung obgcgongen]^ würbe boS erloubte 9)Zq^ über«

f(abreiten, wenn ©ic nod^ lönger bouerte; unjer P. (Sencrot will fi(ä^

bamit fein ©ewijfen ni(i&t beloften,
—

gonj abgefel^en bobon, bo^

bie Siebe ju Sitten un§ aöen 9Jiitleib mit ä^rem ^wf^Q«^ einjIöBt-

@r beficl^lt 3^nen alfo froft bc§ j^eiligen @el^orfam§ unb unter ©trofe

ber %!ommuni!ation, fidö in 3lom ju jtcllen, unb jwar jwei, fpätejtens

brei SGßo(!^en no^ Empfang bicjeS Briefes, ol^nc SBibcrrcbe, ol^nc

@ntj(^ulbigung. Söenn @ic gel^orciöcn, ift er bereit, ©ic liebrei(!ö

aufäunel^men unb aÖcS SSergongene ju bergeffcn, borouSgefe^t, ba^

Sic in Sw'funft S^l^re ^pflic^t erfüllen; ober wenn ©ic om 10.,

fpöteflenS 12. Oltober ni(iöt in Stom eingetroffen finb, bann Wunbern

©ie ftd^ nidt über bo§ Unglüd, bo§ ©ic trifft, ©ie muffen wijfen,

bfl^ unfer SSater e§ ni(!öt äutoffcn wiH, baB ber Steufel über ©ie

Gewalt l^at, unb wenn cS nii^t onber§ ge!§t, wirb er an^ bor (Sewolt

ni^t äurü(ff(i&re(!en unb unbelümmcrt um S^re @l^re ober S^r SSer»

longen naä) feelforglid^er 3:ötig!eit ©ic IcbenSlöngliiä^ in§ [Snquifition§=]

©eföngniS überliefern, ^ic ©(S^ulb werben ©ic bann S^rcr ^ort»

nödigfeit 5uf(|reiben fönnen. pr oö bie§ ift nur bo§ eine Sßerlongen

mo^gebenb, S^rc ©cele ju retten unb ©ie ni(|t in ber @j!ommuni-

fotion bol^inlebcn ju lojfen, ber ©ic berfoflen finb, wenn ©ie ni(^t

am genannten Termin erfci^eincn. . . . ©ott gebe S^nen feine ®nabcl"

@in '6^nl\6i bcrfd^ärfter ©teHungSbefel^l ging om 19. Sonuor 1566

an einen gewijfen P. JBcnebetto^ l^inbcrte iebod& nid&t, bo^ auf @cfu(i&

om 29. f^ebruar eine bicrjel^ntägige Sßcrlöngcrung gewöl^rt würbe,

falls er bie %hW l^obc, bono^ wirllidö in'Slom ju crfij&einen*.

1 *41) 238. « *12b 131. 3 »4K, 127. •4b 140.
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@l6en|o sogen fi(^ bie SScrl^anblungeii ätt)i^{i&cn bem ©enetol unb

bem nod& feinem @Iternl^au§ gepüd&teten Fr. ©albotore Solbtino übn

©opacciaro über 9Konote ^in, ol^ne bofe ber % ^xan^ [\^ entf(i&ne^en

fonnte, boS ttielfe S3äum(3&cn öoöcnbs öu§äurei^en*. 5tu(3^ einem

Fr. |)orotio, ber im Sönuör 1566 eigenmöd^tig boS .Kolleg ^^otlx

mit feinem @Itern]^ou§ in ^obua bertouf(3^t l^atte, fol^ er bur^ bie

ISfinger unb gewäl^rte i!^m im SJJai bcSfcIben Sö^rcS SSerlängerung

feines crjtoungenen UrloubS „in ber |)opung, mit ber leibli^en

©efiinbl^eit merbe auä) fein geiftli^eS Scben mieber crftar!cn" ^. ^in

franjöfifd&er t^roter berlie^ 9tom ol^nc ®rIou6ni§, um in ein J^eimot»

Ii^e§JJoÜeg ükräufiebeln. 91I§ er unterwegs ben ©enerot um S5er=

äei^ung unb \m not^trägli^c ©utl^cifeung feines bif5ii)Iinn)ibrigen

©d&ritteS bot, glaubte Sorja, ni(|t nur Don ber ^ntlopng abfeilen

5u follen, fonbern lic^ i^n qu^ „in ©ottcS S^lomen" an feinem

felbjigemöpen Slufent^alt^. ©onft mor es baS gett)ö^n!(i(3öc 9KitteI,

bie S9erufs!ron!en jur Slur m6) SHom ju berufen; fclbft ouS

Ö|terrei(Sb unb bem fernen S3rounSberg münf(^te er fold&e l^erbei;

ober begreifli^ermeife würbe eS babei ben römif(3^en OrbenSbrtibern

etwas übcläumute, unb fii^Iie^Iii!^ legten ftc bogegen S5ermal§rung

ein*. — —
SlUcS in oKem wirb man m6) ben obigen 55eif|)iclen

baS Urteil

ber S^itg^noffen im Drbcn berfte^en, bo^ bie Songmut bcS ©encrols

gegen S)ifäipMofig!eit an bie ©renje beS SOflöglid^en gcl^e unb bie

©ebulb ber örtli^en Obern wie bie gu^t im OrbenSl^aufe auf gar

§orte groben fteüc. ^onifiuS, f)opuS, Sono^ unb mel^rerc onbere

5ßrobinäiaIc unb ^proöinjioüongregationen würben besi^olb öorftcHig^.

^ronciScos gcbulbigc Siebe mo^ mit eigenen SJlo^en. ©ein Seit«

gebaute f^eint unS nicbergelegt in bem ©pru^ eines !0lonatSJ)otron»

3ettelS, ber fi(j& jwif^en bie öergilbten SSIötter feiner gciftli(!^cn

©d&riften berirrt unb bis ^eute er'^olten l^ot: Genuina dulcedo

^ *4b Ö2 100 111 129. 2 *4|j 168 f. (129).
3 *5a 120 147.

* Dlöm. jproö.'ßongr. 1568.

5 Can. V 45 ic; VI 357; *5c 10 139 {. 205'; *7a: 9tom, Dber=

beutf^Ionb, Sfquitanien, 3lTaflonien, ÄaftiUen.



5. üap. 2)ie Äorref^jonbena bes ©enerds als @:|)tcael f . aftegiexunaStoeifc. 335

suavitatis exuperat in pectore Domini lesü: longanimitasin

exspectando et facilitas in donando (8. Bern.) *.

2lm ©(^luB btefeS 5l(H)iteI§ ükr bie ^orrelponbenj be§ @enetal§

mit feinen tieferen ^inbliden in bo§ innere SeBcn ber bomoligcn

©efeüf^aft ift njo!^! om e^eftcn ber Ort, einiges über jenen S3rief

äu fogen, bcn ber ^i\%t im 5lpriM569 an bie ^cfomtl^eit ber

Drben§genoffen fd^ricb^, unb im 3ufötni"Ctt'^öng bamit bie ctmaS

l^eüle gragc ju bel^onbeln, bie Slfirain folgenbermo^cn formnliert l^at :

(jHubo una decadenoia general en la Compania en tiempo de

S. Francisco de Borja?^ (ßah e§ einen allgemeinen S^liebergong

ber ©efeUfdööft äur 3^^* be§ ^l gronj öon 53orja ?)

S)er ©rief ^anbelt über bie 9KitteI. \x6) im urfprünglii^en ©eifte

beS S3erufe§ ju erl^olten. ©ein Seitgebonfen bedt fi(^ onnä^ernb mit

bcm Sgnationifdöcn (unb oHgemein (i^riftlid^en) @runbfo| öom über»

rogenben Söert unb öon ber folgerichtig übcrragenbcn Sßcrtfc^ä^ung

ber geiftli(^ctt ©ütcr gegenüber öuleren ©oben. S)e§!^Ql6, fo meint

ber 1^1. fjrrons, fei fd^on in ber Slufnol^mc öon Äonbibaten mcl^r auf

bie tugenbli(i^e SSeranlogung ots auf ©aben ber Silalur unb be§

©cifteS px a(^ten*. 2)e§§alb fei beim Sfloöijen ber SBiffenSbrong in

B6)(i6) ju Italien, ber (Sigenmittc objutöten. ©eSl^olb mirb allen bie

^pflege ber geiftli^en Übungen, befonberS ber 53etrad^tung, emt)fo]^len;

beSl^alb bie Siebe jur 5lrmut, bie in bürftig öuSgeftatteten ^oKegien

bie (Sntbel^rung toißig tragen le!§rt, ftott fic bur^ 9Jlittel irbif(iöer

^lug'^eit ob5Uto(il5en ; bcSl^alb «Selbftbcraö^tung, bie fi^ gerne jure^t»

meifen unb bemütigen, SSerleugnung bes @igentt)incn§, ber ft^ mit

©^riftus on§ ^reu5 nageln lä§t.

*
„'S)tx Urquell fanfter Siebe ift in Sefw, wnfereS §etrn JBruft: ßangmut

im Söatten, ßei^tiglett im ©eben ftjxubelt boxt" (tjunbftctte
* 1 e 45 46),

2 B. Y 71—87. Epp. Praep. Gen. I, Gandavi 1847, 54—73.
3 A. II 499 f.

* ®er l^eilige ©tifter toünfd^te öor allem Seute, bie füx eine folibe
— toenn

auö^ cxft gu bilbenbe — Slugenb eine ni$t getoöl^nltd^c S^iatui als Untex»

läge mitbxö^ten.. SSefonbexS xegfamen obex txöftigen ©l^oxaltexen, au^
toenn fic no^ ungef(%liffen toaten, gab er bm SSorjug öor ben fog. „SSrabcn".

SJlan öexglei(!öc l^ierüber bie Stottjen bex xbmif^en ^auSgenoffen, 3. S5. Sliba«

beneixaS Dichos y hechos (Ig. IV 1, 437).
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©qS Äonjcpt be§ Briefes finbet ftd& nodö in bcr §anbf^tift

Adnotationes spirituales S.Francisci Borgiae (fol. 1—26) unb

tt)urbe nod& 5lu§toei§ bc§ Stogcbu^S f(i^on im 5lugu[t 1568 begonnen,

mu§tc aber bann wegen @r!ran!ung beS ^eiligen lieber obgebto(!^cn

ttjerben. 2öer ben Sejt unbefangen überlieft, hjirb bcrmutlii^ „nid&t

öiel SefonbcrcS" bol^inter finben unb bei ber Beurteilung getoijfer

fröftiger SGßenbungcn ben rebnerij^en @inf(3^Iag mit in ü^ed^nung

jie^^cn, ber fold&cn SOJal^n» unb @rbauung§briefen eigen ift unb ber

im einjelnen immer nod^ ju prüfen übrig lä^t, intoietocit bcm S5cr»

fojfer allgemeine ©rfc&einungen ober mel^r bereinjelte fJöKe bor klugen

fd&mebtcn. Slbcr ber ©pürfinn fcbarfer ^ritüer ^at nun einmol ouS

jenem Srief eine SSerurteilung ber ®efellf(3&aft burdö ben eigenen

©enerol l^erouSgelefen*. ©d^on bie 3:atfa(i^e, ba^ ein fol^cr ®egen=

ftanb äur ©rma^nung gemö^It mürbe, fd^ien il^nen ein SSemeiS ju

fein, ba^ bie ©efeflfd^oft 3efu unter SSorjo mö)i mel^r ouf i^rer

urfprünglid^en §öl^e ftanb. 3m 2Kunbc ©uette'eS unb feiner ©efolg«

f(!^oft finb berartige Slufftellungen !aum mel^r al§ fubjeftiöe Äon=

ftruttionen. 3:atfö$lid& trögt ber genonnte ®eneral§brief feineämegS

ben (Sl^oroftcr eincS SSerbütS ober einer Üleformbill an [xä^, fonbern

meift fd^liti&t unb rul^ig, menn ou^ ernft unb mit ungefd^minlter

Sto^Iegung gemijfer 3Kenf(|a(J&!citen, auf bo§ Sbeal beS S3erufe§

unb bie 9)littel, eS in feiner fReinl^eit ju erl^atten unb ba§ „Unlraut

öom 5I(!er" fernju'^otten.

3m 3wfon^»nß«5öng «"i anbern äeitgenöffifd^en S)o!umenten gc«

minnen aflerbing§ beftimmte @teÖen eine f(j^ärfere Seleuc^tung. ^ie

fiä^merjerfÜHten J^tagen einzelner OrbenSglieber unb bie Hilferufe

bon offiäicöcn ^Probinäiaüongrcgationen/^, bie au§ ben ©röbcrn ber

Slr^ibc an ba§ €)f)t beS f^orj^erS bringen, lajfcn bie ernften SBortc

be§ J^I. fSfranä aU eine 2lrt g(!^o erf(i&einen. ©eit 5!Jiittc ber 1560er

3a^re Ü6er!am bie SSeteronen ba unb bort ba§ ©efü^I be§ ©inlenS,

1
Guett^e, Histoire des Jöauites, Paris 1858, 166 467. 3f- §Ubcr,

®er Sfefuitenorben, f8nlm 1873, lOl.

2
(Hömifö^c ?ßrot>inaial«ÄonQr. 1568, 1571; ^Portugal 1572; ^Ixagonien

1572 u. a.
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ünb fie Brfl(ä^icn e§ in Stom äum 91[u§bru(f *. SBenn toir tto^ Der»

f(iÖicbcner 5lb[trel(^ungett unb SßDrbeI)aItc ein ^ötn^en 2Bal}r^eit

borin finben, fo gefdie^t e§ nidt ettöa im Oinblirf ouf öeTceinjeltc

JBeif^Jtelc tt)ic Slrooj: m^ in ber ctften ©efeUfd^oft gab e§ neben

ben ^eiligen 9Jlänner toie ©imon Stobrigueä unb SSobobiUa, bie bem

©eneral ju fii^affen mod^ten. 5lu(^ ba| in einer feit Sgnotiuä um

bo§ S)oj)t)eIte unb balb um ein 5(}te!^rfa^e§ gerao(^]enen (S}efeII[(i^Qft

mit ber ^op^I bie ^a^ ber menf(|U(|en ©ebre(|en tt)U(|§, ift

fel6ftberftänblid& ; mu| ^)o^ ganj oHgemein in Drben lüie in aUm

menj(3^Ii(i^en Snftituttonen ber erfte Sifer olS etma§ ©insigortigeS

unb llntt>ieberbringli(iöe§ erf(|einen, ber 5I}?Qi6Iüte gleid^, beren ©(^melj

bergel^t. S)a§ i[t nod) lange !ein Stßelfen, ift fogar oft mit 2Bo(|§tum

unb großer ^^ru^tborfeit berbunben. ©ornit ift für un§ bie f^rage

eigentlid^ nur bie, intüiemeit gemiffe ^Jterfmale ber @rf(^Iaffung fi(Jö

unter SSorja in ber morolif(^en ©efamt|eit beS DrbenS ober in

größeren SSertoaltungSgruppen beSfelben geltenb ma(^ten.

©td^er finb ntd^t oHe flögen unb Sommerbriefc, bie an§ hm

^probinjen m6i üfom gingen, tragifc^ 5U neljmen. ©iniges ift ju

allgemein gehalten unb lö^t bei einer Unterfuc^ung ben SSobenfo^

filwermütiger.Stimmungen ober iperfönliii^er S5erftimmungen erfennen.

5lnberc§ berul^t, menigftenä teilmeife, auf einer SSer!ennung be§

3fgnotiQnif(|ett Drben&ibeal&, 3. 33. it»enn P. ©on^eä=©Qlomanca
bo§ 3wrü(!treten ber öffentlici^en SBu|töer!e beüogt, an beren ©^au=

fteflung bem J^eiligen SSater SgnatiuS pm minbeflen weniger gelegen

tuar oI§ getoiffen ^Ifjeten auf ber ^p^renäen^albinfel^.
-~ (Sin tüeiterer

Steil ber Etagen enthält aüerbingä, bom ©tanb^3un!t be§ ©rünber§

ou§ gefeiten, eine nidt ungcmifi^t erfreulii^e 2Bir!Ii{|!eit, befagt aber

in fi^ genommen nic^t fo fe|r 3^iebergang al§ ]^ö(^ften§ ^ur§=

änberung, bie al§ foKd^e mel^r ober meniger bie natürlii^e i^olgc ber

@nttt)t(flung toat unb oBenbrein gu fel}r mit ber ^perfönli^Mt be§

1
ajtaßgio (*9 [1570] 399); ©otbefeS (*7b 84); m. %oxxt§ (*6a

273^); SJuftamente (*6a 249); <Sandjea«©aIamanca (*6a 374 ^J; f8axt%

Slltiareä (B. IV 407).
2
©ie^c ba§ tntei-eifatite ßat)itel SlicarboS (I 66 ff.) über ben foQ. »011=

tommen'^eHi'bxkf an bie ©d^olaftifer bon ^oimlxa unb beffen J8orgefd;t(|te.

darret, S)er 1^1. ^rang öorja. 22
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]§I. t$tonä in 3ufommctt!^Qttg jiel^t, oI§ boB man i^m eine 93e!ämpfung

in imcm S3xiefe ober fonjitoo jutraucn bütfte: wir meinen eine

ftroffete 9tcgelung ber religiöfen Übungen unb [omit be§ geij}Ii(i&en

SeßcnS, wie [ie \\äi nolurgcmä^ in religiö[en .^öt^)etj(^often olS

S3egleitetf(i^einung einer froftboll fi(^ entwidcinben Drganilation

l^erou^fteöt unb unter 53oria§ näc^ften 3lmt§na^folgern einen gc*

Wiffen ^ö^et)un!t erreid^te
— um fd^Iie^Iic^ on ben ©(i^ronlen ber

inneren 9J?ögü^!eitcn fi^ quiJ^ wieber jelbft ^u. regulieren. 2öir

meinen ferner bie crl^öl^te S9iubung opo[toUf(iöcr Unternel^mungSlroft,

einerjeits burd^ !Iöfterü(Söc Sflormen unb onberfeits burdö Überwud^erung

be§ nieberen @rammati!unterri(3^t§
— aU bie[e§ im engften 3«[ömmcn«

l§ange mit einer gar weitlerjigen §anb;§Q6ung be§ Sgnatianifd^en

9lu§WQ]^I|3rin5i|)§ (wobei ha^ le^tgcnannte wol^I ber lief[le ®runb öon

aflem anbern war).
— 5II§ bierter 53rud^tcit enbli^ bleiben jene

5j}un!te, bie in fid^ bunlel waren unb au(^ Dorn brüten DrbcnS«

general ni(^t onbcrS beurteilt würben: bQ§ Sllod^Iafjen be§ ©cbets«

geifteS Iro^ ber erweiterten ©ebet§|)flid^ten; ber Weitberbreitete

9ligori§m,u§ ber Obern unb bie nationolen ^einbfeligfeiten, bie [\^

tjom großen SBeltgetriebe in bo§ Heiligtum ber OrbenSfamilie über»

trugen; fd&IieBli(3& nod^ bie eiferfüd^tige ©treberei nad^ ^ßrofe^ unb

DrbenSämtern, bie fid^ jieUcnweife geltenb mad^te. ©old^eS wirb

benn <xu^ in ber genannten @cneroI§!unbgebung wie in onbern

SSriefen S3orio0 öcrbientermoBen on ben oranger geftellt.

SSon einem !^^x^aU be§ Drben§ ober aud^ nur einer ®e!obenä

im gewöl^nlid^en ©inne beS SBorteS !ann inbc§ leine fRebe fein.

S)ofür war ber ©ur^fd^nitt ju gut unb blieben bie Seifpielc eines

l^eiligen ©ifcrS ju sal^lreid^. SBorum e§ fid^ l^anbelt, ba§ lann biet»

leidet am el^eften als bie aKmäl^Ud^e <&en!ung auf ein — immerl^in

nodö gutes
—

S)urdbfd^nittSma^ bejeid^net werben. ^ieS fonnte

QÜerbingS burd& feine nod& fo WD|Igemeintc §ä«f««9 öon SSorfd^riften

unb @efe|en jur früheren ^öl^e cmporgel^oben werben. 3Won mu^

übrigens biefe
— mä) einmal öoHäogener ^urSbre^ung unb weiteren

orbenSgefd^id^tlid^en SSorauSfe^ungen
— olS bie no^eüegenbe f^olge«

rung oner!enncn: @iner ©efeÖf^aft gegenüber, wie fic Slquaöiba p
regieren l^atte, war Wo|I mit ber discreta caridad beS l^eiligcn
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©tiftetS ollein niii^t ouSjufommen; fie 6ebux'ftc, njenigftenS jum 3:eU

unb eine ^eitlong, ber ^parogroijl^en unb SScrorbnungen. f)tntenbrein

QÜcrbingS fonnte c§ bem ptüfenben öeofiai^ter jo Dor!ommen, ba|,

un6e[d^obct einer bcrciSbiigten ©nltöidtung, bie @ebon!en be§ l^eitigen

©tifteyS tt)ieber me^r ^m ©eltung fommen bürften. 91id^t umfon[t

wünfd^tcn jene alten ©enojfen qu§ ber erften Generation aufecr

9li6abeneiro§ Sgttatiu§l6ü(^Iein, ba§ 'Doäi naä) 5lquQüiöa§ SJJeinung

„aflen SSebtirfniffcn genügte" S auc^ gett)i[fe intimere Wi^en an^

bem i5reunbe§!rei§ bcS <Stifter§, tt)ie bie Ratio gubernandi ober

ba§ Memorial öerbreitet ju feigen, weit „ein Drben naiä^ beftimmtem

göttli(i^en ^piane entftanbcn, in feinem ed^ten unb regten ©tanbc nur

"bm^ bie Pflege jenes ©eiftcS fidö crl^olten fönnc, in bem er gegrünbet

fei", unb beSl^alb gcrobc „l^abe Gott ben @r[tcn jenen @ei[l gegeben,

ba^ bie fommcnben ®cf(ä^Ie(!^ter nur auf il^re ,Ur!ir(|e' p flauen

brau(^tcn, um baS Sbeol i^reS S3erufe§ ju erleben unb 5U ber*

tt)ir!li^en" ^

2öcr ba§ mU ^atte, fic5 in bie Duellen ber erften ©efeüfci^oft

äu öertiefcn unb etroaS bon bem nad^äuemt)finben, mos in ber ©eele

be§ ]§eiligen 9Sater§ SgnotiuS lebte, ber mirb einen foI(!^en 2Bunf(i^

begreifen unb e§ einem P. ©enerol SKortin unb feinen ^RacS^foIgern

nur bonlen fönnen, burd^ bie Sßeröffcntlid&ung ber Monumenfca

jenen ©d&o^ oU§ ber ?^amilientru!§e an§ Sid&t gejogen gu l^oBen.

S)ettn ein gor l^errü(^e§ 8eu(|tcn gel^t bon i'^m ou§. Unb wenn

a\x^ ein gemoltfames SHüdmärtsfiJ^rouben öuf ben 3i[u§gQng§i)un!t

in bem entmidelten ©efügc eines OrbenS miberfinnig märe; menn

oud^
— um mit ^popft S3enebi!t XY. ju reben — naturgemäß

„gemiffe S3räu(^e ber SSäter bem Sßeci^fel ber Reiten unterworfen

finb: bie ©od^e felbft \ia^i aufS befte ouc^ in unfere 3;Qgc unb foll

in unberfe^rter giein|eit gelten 3)enn fein Snftitut, feine

@efenf(i^oft ]m^i unb fegnet SgnotiuS. . . . 31uf eines fol(3&en

SSoterS ©puren tocrbcn mir fidler get}en, um fo mel^r, oIS bie DrbenS=

ftifter gonj gemi§ befonbereS Sid^t bon Gott empfongen l^öben."
^

<
©tel^C oUn <B. 226 21. 4. 2

jg. ly 1, 442 154.

» 3lu8 einem aSrtef beS P. ©enetal M. ßebo^ott)8!i bom 17. Oltober 1919.

22*
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-

2)er ©cneral mtb Me äuferc ©iituittfluug k« Oibenö/

3^n euro|)Q. ^ie äußere ©ntttJideiung ber ©efeüfij&aft Seju

unter f&ot'ia fielet im ^^i^^^w einer ^oci^fonjunltur. ^toax i[t ber

©eneral nid&t mel^r fo jel^r ^oKegiengrünber wie einft al§ f|)anif(löer

Äommijjar; er ift etmas mel^r Ütc^ner geworben unb qbenbrein buriS^

bic einf(^rän!enben SSejd^Iüffe ber jüngften (Senerolfongregotion ge=

bunben. Snfolgebejfen würben in Spanien mel^rere i^oöegien a6=

gclel^nt; Dropefo, SoniKa, f^rejcnol, S3eo§; oufge^oBcn SSeÜimor unb

©imancaS. S« ^Portugal lieB mon n3emg[ten§ ein :^al'6e§ S)u|enb

„(Soflegiola" eingel^en; in StQÜen 5Imetio, Slielito, <S. 5lngeIo, ^ra§=

CQti, fowie bQ§ ^onbüt bon SfJoIa; in ©arbinien Ori[tön unb

5l(guer. Man wollte bie gonje Slxa^i ouf ben ?Iu§bQU ber größeren

Slnftolien legen, bie eine gi^'^w^ft bcrfprod^en. 9j[u§ biefem ©runbe

feigen wir 5Reugrünbungen gleiiä^seitig neben Sluf^ebungen. S)enn

fcölie^lid^ l^ätte ber ©enerol — jeine 5tu§tegung be§ @Iiteprinäi|)§

einmal borauSgefe^t
— einer noturgemöBen ©ntwitflung @ewalt an=

tun muffen, l^ätten nid^t wenig[ten§ bie fübli^en Sönber in i^rcm

SSeftanb gewonnen, ^er 3la^^n^^ war l§ier onbauernb ftar!. @o

ää^Ite ©panien unter SSorjaS ©eneralot elf neue ßoHegicn. Sn Italien

waren befonberS 9KaiIanb unb S:uritt wi(i&tige 3^eugrünbungen; au^er»

bem ftiftetc So^anna öon 5lragon mit i^rem ©ol^ne Waxc Slntonto

Qiolonna ba§ SfJobiäiot <S. 5(nbrea in iftom, ber ^örbinal fjrörnefe

ben ^prod^tbou be§ ®ejii\

^ S)ie @ntfte^ung§ge|(!^i^te ber ai^o^en tbmif^cn Slefuitettüri^e bilbetc

ein äapikl fßr fi(5 (öqI. ol&en ©. 107). S)er Äarbinal löotttc für einen

großen S!eit ber SSaufoften auffotnmen, lüä^renb Sorja fic^ Derpftid^tetc,

mittele ber Stlmofen guter fjpxeunbe ben ^la^ ansutaufen. Üßer bic a3er=

l^anblungen jtoifö^en beiben gibt einigen Sluff(%lfu^ bie SSrieffammtung be8

^axbinalS im ©taatSari^iö p Jteapel. (Stner biefer Sriefe an ben 58aw=

wcifter SStgnoIa nimmt auf befiimmte Shjtfii^Idgc beS :^I. gfranä SSejug, bie

•allem Slnfi^ein nacO auf bm einf(ä^tffigen ©ritnbrife unb bie feitliö^e Sin-

orbnung ber Iftebenfapeffen l^inauslicfen. 51I§ SSoxBilbcr l^ierfür fommt neben

©. ®at^arina bei ^funari unb ©efü bou ^Perugia attenfatig au^ bie (im

übrigen gotif^e) ^ollegtatstixile öon ©anbia in aSetrn^t (nac^ einer gütigen
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gflaturcjemö^ war bie kfonbere 51[ufmet![am!ett be§ @eneral§ unb

feiner Berater ouf bie „nörblii^en ©eßiete" gerid^tet : ^xantmäi, Belgien,

bor ollem Seutf^Ionb, Ö\kxxt\6i, ^oUr\. 2e|tete§ tnat böHig 9Zeu=

Kanb, für ben Drben, lieB \\^ ober mäj ber 3ulQJfung bur^ ^önig

@igi§munb in ü6errof(|enb f(|nellem ©ong gur 5Di|uitcr!ir(!^e ^urüd»

führen. @Iei(|äeitig mochte \\6) eine ftorfe ^u§bel§nung§!raft nod bem

Sßeflen geltenb, tt)o bie fponifd^en unb portugiefifci^en Kolonien ein

unge]^eure§ t^elb für ben ©celeneifer be§ iungen £)rben§ borboten.

SBic traurig ba§ !ir(|li^=religiöfe Öeben nörblii^ ber Sllpcn ba=

niebcrlog, bobon geben bie Duellen ein erfd^ütternbe§ SSilb. Sn

^ronfreid^ tooren e§ bie Hugenotten, in S3e(gien bie ©eufen, in

2)eutf(|Ianb Sut^eroner unb ^olbiner, bie bem S3e[i^ftanb ber olten

^ird^e ouf§ prtefte äufe|ten. ®eutf(|Ianb fi^ien bereits für ben

^ot|oIi5i§mu§ berloren; m^ oufgefteHten SSerednungen bürften

gtoif^en 1560 unb 1570 nD(!ö jirto ein 3e'^tttel feiner S3ett)0l^ner

bem !at!§o!(if(|en ©louben treu geblieben fein *. ®o§ ©(^limmfte ttjor

ber SJiongel on guten 5|3rieftern. „@§ ift ein unfagbarer Sommer",

f(|rieb S^obol ouf feiner 93ifitotion§reife 1555 ongefic^t§ ber Soge 2,

anitteilung be§ ßunft^iftoxifers P. ^ofef Sraun S. J.). ®er ßoftenanf^Iag

ging urf^^rünglid^ nur auf 25 000 Zahv (§. SßiÜtil, ©. JB. SBignoIa, ©txa^=

Burg 1906, 136 f.). Slber tüte fi^on frßiöerlag bk ^aupifdjtokxiqttit In

ben §QU§befl|exn, ben ©talla unb Slltiert, unb tüäre ni(!§t bie Slutoxität

eines fo angefel^enen fifreunbes toie 5!Jlatc 3lntonto ß^olonnas, öietteic^t au^
bie beS 5Pat}fte§, baätoiy^engetreten (ben man barum erfuc^te), |d t)ätte fi(|

ba§ SOßiberftreben be§ ©trol. Slltieti gegen ben SluSgug au§ bim öätetlii^en

§aufc fd^roerltiJ^ übextoinben laffen. Um fo befjex lief} ex \iäj begal^Iett: bie

5000 S)utaten für feinen 5ßalaft gingen extiebli^ fibex bm ©(^ö^ungs^jxeis

:^inau§, unb bex ganse 5ßta| fam auf 12000 (ögl. *2 588 f.; *51t) 230

233 f.; Pol. II 687; Na. III 577; A. II 349 f.). gu bexeu SJeduug ttjanbte

ft^ bex f)t CJxanä mit SSettelbxiefen mäi aÄen ©eiten, fo an bie fjugger,

an bie Snnsbxudfex „Königinnen", an §ex3og Stlbext V. bon Säa^exn, an

ßaifcxin SOtaxia unb öexf(|iebene fpanifiä^e ©xanben. S)em eblen aJlarc

3lntonio extoieS ex fl^ gelegentUi!^ bux(i feine ©m^Dfe^Iung am f^anifc^en

§ot exlenntltd^ (*6b 191).
*

gflanle, 5Päpfte II, B. 5, 5 f.; 3ux beutfe^en ©efc^i^te k. 25 f. Sfanffen

IV, B. 1, ^a)?. 8 9.

2 Na. I 298 301 ff.
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,M^ fi«j& eine \o gro^e, möc&tige unb zhk Sßation in einem fo trau»

rigen 3uftönb Befinbet. ©§ gi6t :^icr feine Drbengleutc, ^lerifct

ober St^eologcn mei^r, [o bo^ bie faü^olijilen tjürften unb 55i[(i5öfe

gar nid&t »iffeft, tt)a§ ju im i[t. @ute 5?at^oIi!en bulbeh in i^rer

5iot öer^eiratete ^riefter, öffentlijä&e ^onfubinorier, l^olblut^crij^e

5preb{ger. . . . 5Itte ^erBergen finben njir boll bon ©Triften Sutl^erS

unb anberer 9'leuglöubigen, 5linber unb fronen lefen [ie, unb ba§

in ©egcnbcn, bie [i^ no^ !ot^olifd^ nennen 2)ie ^atl^oIÜen

liefern fafi feine ®egen[(^riften, . . . fo "öa^ bie ©löubigen fagen,

fte l^ötten eben ni(^t§ onbercS ju lefen als |)öretif^e§." SSon Öfter»

rei(ä^ ^jrägte ©onifius ben bielfogenben 5lu§bru(!, |ier „fel^e e§ in

reltgiöfer SSe^ie^ung toie in ©0(3&fen ou§" *.

©ie Sßerteibigung ber bcbrol^ten ^irc^e erl^eif^tc wibcrftonbSfäl^igc

fSoUmxh gegen bie ^mmt. ©er 5!at^oIi!, bem fein ©loubc lieb

njar, fal^ \\ä) beforgt mä) S9unbe§genoffen um. SCßo blieben fie?

S)ic ©efeKfti^oft Sefu, toenn fie ü^rer Seftimmung olä eine SScr«

teibigerin be§ ©laubens treu bleiben wollte, mu^te nid^t nur jur

©teHc fein, fonbern mä) oKe berfügboren 9Jeferbcn an bie bebrol^ten

i^ronten toerfen. SSeWeglid^feit gel^ört jum Söefen biefer apoftolifti^en

gür 3^gnatiu§ mx ba§ eine fcIbftoerftänbU^c Sade geiüefcn. 9Son

feinen beften .Gräften f<|i(fte er einige ganj ober borübcrgel^enb no^

©eutf^Ianb; f^aber, Ie ^q^, SobobiUo, ©almeron, ©aniftuS, ^Jlobal.

©aneben foHte t>a^ ®ermanifum für gute ein|eimif(^e 2ße!(ti)rieftcr

unb S3if(i&öfe forgen. 3lber toie gro^ a\i6) bie 3«9'^i^öft ie"^^ ow^^^"

orbentUc^en SJJönner unb ber bon il^ren ^ilf&lröften befe^ten l^oöegien

war, e§ waren aU^n Wenige; unb mel^r ju geben war ni(ä^t möglich,

folange ni^t wenigftenS im ©üben ber Äau be» neuen Orbenä gc»

fefligt war.

©iefe0 ©tobium war an ^^ unter bem brüten DrbenSgenerot

errei(3^t. Sn Spanien unb ?ßortugol war in gewiffem ©inne ein

llbcrf(^u^ an Gräften. 2ßcnn je, fo f(i&icn je^t bie 3eit ju ?Ro(!^-

fd^üben, vtm nid^t p fagen ju einer großen apoftoüf^en Offenfibe

i Oan. V 381.
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gclommett. SÖorja er!annte too'^r bie SlufgoÖc ber ©cfeüfd^aft in

®cut[(i^Ianb als „bie toiiiötigftc, bie tuir in @uroi3a l^oben", toie er

felbet foö^ß*- S^iber toax bie geiftlid^e ©ttotegic "bmä) t)oIiti[d^e

9ffü(fft(ä^ten ftar! in ©d&ronfen gel^altcn. ^önig 5p|inp|)
— ein toU

treuer ©o^n ber Sixx^^ er ou(ä^ toar — bertrot bo^ töieber ju fel^r

ein @taat§!ir^entum, al§ ba| er feine Untertanen für frembe Sänber

abgegeben l^ötte^, njoBei allerbing§ ju feiner ©ntfi^ulbigung au^ ber

S3ebarf feiner Kolonien cingerei^net werben muB; auiä^ in leitcnbcn

fird&nd&en Greifen fonnte man \\äi ernflli(| fragen, tt)o bie größere.

@^re (Sottet ju tt)tr!cn fei, in ber nörbli(i^en ©iafporo ober in bcn

überfceif(|en SJiifftonen. SSejeiiJ^nenb l^ierfür tft ein SBrief be§ |I. ^ranj

an ben (Srmlänber ^arbinal |)ofiu§, als \\6) biefer BeHagte, ba^

man i^m einen später in SSraunSberg entjie^en woHe: „Söenn Wir

ringsum bie ü&eraö reifenbc ^rnte fiJ&Quen, lönnen mir nur ©ott

bitten, er möge 3lrbeiter fenben.; benn ber SJiangel an foli^en !§cmmt

bie Üxx^t unb unfere ©efeüfci^aft im befonbern. S^irgenbs aber

fd^eint uns biefer 9JiangeI ber^öngniSbotler für bie ©cetcnernte als

in ben SJiiffionSlönbern, mo unäö^Iigc Siaufenbe na^ bem ©Triften»

tum Verlangen, ol^ne ber ©nobc ber Soufe teilhaftig gu Werben, nur

weil mir ni(i^t genügenb 5lrbeit§!räfte !^aben, um fie ju unterri(Söten

unb il^nen bie ©aframente ju fpenben. . . • Sn (Bmopa aber l^aöen

unfere 5prebiger oft genug erft mit bieler ^ö^ül^c bie ®leid^gültig!eit

ober ben SöibermiHen ber ßl^riften gu überminbcn." ^

@elegentli(3^ fal^ fid^ ber ©eneral an^ innerl^alb bcS OrbenS in ber

SSemegungSfrei^eit gel^emmt. ^ie ^rDöin^iale liefen ficb icneS 58ibelmort

an^ nid^t immer gerne fagen, baB, mer jmei 9lödfe l^at, einen baöon

bem geben foH, ber feinen l^at. P. ©ome'nei^ in ©isilien 5. S3. ptte

bon icl^er aUeS am liebften beifammenbel^alten unb mtinf(|tc no^ tjon

anbern ju em]3fangcn. „SBenn @ic müßten", fiä^rieb i^m S3orja*,

„mel(!ö em|)flnbli(]^en Seutemanget mir |icr l§aben, um bem großen S3e=

bürfnis in ^eutf^lanb unb f5ran!rei(;5 abjul^elfen
— bon Stalten

unb ©arbinien gar nid^t ju reben — , ©ie mürben nid^t fo äu»

i Na. m 51. 2 @65. A. in 100 ff.
^ *b}) 42.

*41) 219.
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bringliil um Unterflü^ung bitten, gumal Sie gonj gut mit bem qu§=

fommen tonnen, was ©ie Sofien." ^tnbetfeitä toax an^ mit notio»

nalen «Stimmungen ju re(^nen. ©ogor in S)eutf(|Ianb mäten bic

einl^eimifc^en ^ntreS om liebften felber ouSgefommen
*

;
unb mcnn

ftd& anäi bie SSerl^öItniffe nid&t |o unerqui(fli(^ ge[toIteten mie in Stom

obex 5pari§, \o moten bie ©panier um fo weniger gern ge|el§en, je

mel^r fic mit mid^tigen Stellungen ßebad^t tooren. SSieffeid^t l^ing

bie§ bamit jufammen, ba^ m^ bem 5lu§bru(! 2,'öeobori(^ ®oni[iuS'

bie S)eutf(|en M ^0 führen laffen, ober nie^t ge5tt)ungen jein

wollen" ^, unb fein Sruber 5petru§ |atte auf ber ^weiten ©encral»

fongregation bie e^rwürbigen SSäter gewi| ni(i^t o^ne ©runb gebeten,

man möge offe§ |)errifdöe unb S3eleibigenbe im SSerfei^r mit ben

S)eutf(|em beifeite loffen unb a\i6) ben ^e^ern mit Siebe unb S5e-

f^ciben^eit begegnen^.

Srol öfter genonnten ^emmniffe berlie|en iebe§ 3al^r eine (Srup|)c

t)Dn neuen 9)liffionaren bie Sore ber ewigen Stabt in ber Slid^tung

über bie ^lp^n, ein Seil SHomonen, ein anbcrer 3;eil in Stom ou§s

gebilbete ©eutfiJ^e^ Seber bon i^nen wu|te mit bem ©eneral, worum

e§ ftcö i^anblc. ©entließ fommen bie @eban!engänge be§ legieren

in einem Jörief on ben fei. So'^cinneS bon Slbila 5um 3j(u§bru(jf,

worin ber 1^1. f^ranj eine erbetene 51eugriinbung in @i)anien mit

bem Hinweis ouf bie Sage in ©eutfcSlanb unb i5ron!rei(^ ablel^nt^.

^0^ nte'^r beweifen JöorjaS 23riefe an ©onifiuS unb 3'labal fein 9Ser»

ftänbni§ für bie ?Rot in ©eutf(!&lanb. SSon ber Snfiruttion an»

gefangen, bie er bem Sßifitator mitgab, ge'^t e§ buri^ oHe SSriefe

burd^: „'^^ em^jfeljle S|nen ®eutf(^lanb fel^r im |>errn."^ S(i^on

bor feiner ©eneralSWa^l fanb man in 9tom, „ba^ il^m bie SCßiebcr»

bereinigung ©eutfdianbs mit ber ^ir(|e fe|r am ^erjen liege"

1 Can. V 828. ^ Can. V 605. » Can. V 80 f.

* 1565 toutben geäö'^It: 30 ttöi^ i5ran!ret(|, 20 na^ ©eutfiSöIanb, tneift

Operarii (ögl. Pol. I— II; Na. III); 1566: 18 mä) ^xantxdk, 20 nad^

®eutf(!^tanb; 1570: 6 na^ x^xantxd^, 12 nac^ 2)eut|^Ianb; 1571: 12 na^
i^xantxd^f 11 m^ S)euty(^lQnb. SOlon Tbead^te ben 9lüd£öang, ber (feit 1568)

infolge be§ 2llbfluffe§ in bie Kolonien eintrat.

5 B. IV 457. 6 Na. III 5 11.
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(aHtbobeneira on @amfiu§)^ 3tt>oi^ Qöö er einmal al§ ©cneralbüot

bem fei ^tkt (SoniftuS einen fanften SSertoeiS, al§ i|n biejet oüsu

ftüt;mi[(^ um Hnterflü^ung Bat. „Sie foflten meniger äubrinöIi(Sö

fein unb ni(!^t ieben ^ugenBIiif um neue Gräfte bitten. (S§ fielen

un§ ^ier gefci^ulte 8e!toten [= Sehtet; für ©^mnofien] a\x6) ni^t

fo reid^Iid^ jur aSerfügung. 5lber", fo fä^rt er befd^wid&tigenb fort,

„boS eine !ann \^ S^^nen öerfii^ern: man tut [für ^eutfi^Ionb] fo

biel mie bieöei(!&t für oHe übrigen ^proöinäen ber ©efettf^öft sufammen»

genommen, fo ba^ e§ l^ier f(!^on ben ^inbrud maci^te, mir !§öttcn !einc

anberc ©orge, qI§ Seutc für ®eutf(^Ianb aufzubringen, ©eien ©ie

alfo aufrieben, ^0(^mürbenl 2öir tun !§ier mel^r, al§ mir fönnen."^

S)o§ mar nun oIIerbing§ etmaS rebnerif(i& gefpro(!^cn; ober e§

ift bo(!ö beäei(!önenb, ba^ man au^ ie|t no^ bie Sefuiten in

ieutfd^Ionb bielfoi^ fur^meg „©^onier" nonnte^. Songfam !am

jebodö, befonber§ öon ^öln l^er, ein bobenftönbiger 3^a<j^mu(J&§ f^o^,

ber tü(i^tigc 5trbeiter fteHte. 3!Kan benfe nur an bie beiben ©anifiu»,

on 5paul |)opu§, 5|3robinäial( in Dberbeutf(|Ianb, Seon^arb ^effel,

ben iangjäi^rigen Obern ber 5?ölner ^Rieberlaffung, Sodann bon 9leibt

(9iet^iu§), ben ©o^n be§ Kölner SSürgermeifterS, 5lnton aSindf, ben

rl^cinif^en ^robingial, unb t^ranj ©öfter, ben eifrigen 5lpoftel ber

DJiorianif^en Kongregationen. Sn ^ieron^muS S^iobal oHerbingS, bem

Drganifator be§ Drben§ auf beutfdjem Sßoben unb bem l^au|)tfö^n(|en

S3inbeglieb ber beutf(|en Sefuiten mit bem ©eneral, begegnet unS

ein SDiaHorlefe. SD'lan l§at biefcn QU^erorbentli^en ^ann ben ätoeiten

©rünber ber ©efeßfilaft genannt. Sm aSoI! mar er menig be!annt,

unb bo(i^ l^at er mit ßanifiuS om meiften bon ben ?patre§ in bie

©ef^ide ©eutfd^lonbs eingegriffen. Söenn auf bem 9tei(|§tag ju

5tug§burg 1566 bie bro^enbe pöpftlii^e SSerbammung be§ 5lug§burgcr

gteligionäfriebenS berl^inbert mürbe, „menn bo§ Sßort ni(ä^t fiel, mel(iöe§

ft(!^er meitl^in burc^ bie beutf(i^en Sonbe ein berl^eerenbeS f^euer ent=

äünbet ptte, fo ift bie§ um an le^ter ©tette 3flabal§ (unb ©aniftuS')

ajla^nungen unb Sarnungen ju banfen" (53raun§berger)*.

1 Can. III 230. » Can. III 451.
3
Agricola I (1727), Dec. IV 122.

*
aSrounSbergex in „©timmcn aus aJlatia^Saaii^" 1903, 333 f.
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©er % fjfröns tot oI§ SSermittIcr on bcr Jjäpjtliiä^cn Äuric fein

mööIid&fteS in biefem^inne, hz]pxaäi \\^ mit St^eolo^en, ^ötbinölen unb

bem ^Popft, xiet ü'&erall äux 5Dlä^igung unb etteii^tc f(^IieBlid& Bei bcm

onfongS oBgeneigten 5|}iu§ Y., ba| man bie @ntfReibung bem beut|(|»

freunblid^en Scgoten ^otbinal Sommenbone überlief. 5l(I§ ber ^ap\i

[i(ä& gor no6^ 5U einem ^tieg§5uf(^uB bon 50000 (Solbjiücfen an

ben Äaifct für bie 3tt)e(3fe be§ 5;ür!enfelbäug§ berftonb ^ belehrte fi^

angejtiä^ts ber 3:at[od^en aud^ ein ^ajimilion IL öon feinem ön»

föngli^en SSorutteil, bie Sefuiten feien äioar tabellofe 3Jlenfc^en, aber

fie öerftänben bon ben bentf(3^en SSerpItniffen ni^t§2. ^i^\ nur

ba^ fie in tluger 2öeit§eräig!eit bur(j& ii^rcn ©cneral bem j^eiligen

^Popfte 5piu0 bie mögli(^fte ©(i^onung unb Sangmut empfe!§ten lie|en^,

ttJeil bei bcr @(^mä(]&c be§ ürcölicöen S3en)uBtfein§ jebe fc^roffe 9Jla^=

na^mc f^aben mu^te; fie erlaubten fici^, bem |)eiUgen 6tu§l gonj

beftimmte SSorf^Iögc jur S9efferung ber Stimmung gu unterbreiten:

man möge ftd& ni(^t auf au§Iänbif(ä&e SSeroter ftü|en, fällige ^fluntien

f(5i(!en, tcincriei ^Kifetraucn gegen !atl§Dlif(3öe prflen ober 23if(ä^öfe

mer!en loffen* unb anä) finanäieüe ^lufmenbungen jugunftcn ber

fotl^oüfd^en SSemegung ni(|t f(|euen^ ^oÖ) mel^r: auä) für rürf«

fällige 5?e^er erboten fte SoSfprec^ung o'^ne öffentlid^en SQBiberruf®,

für ben cingef(i&rän!ten S3u(^!^onbeI @rleid&terung ber S5ru(ferlaubniffc'

unb für bie ßefer ajJilbcrung ber Snbejbeftimmungen^; fie traten

für ben beutfd^cn ^iri^engefong^ unb für "bafi Sefen ber SBibel in

ber Sonbe§fpra(|e
*®

ein unb rieten bem l^eiligen ^apft, er möge ouf

jebe Söeifc ben Sinbrud ju tjertoif(|ett txa6}im, oI§ ob mon in

9tom „bie S)eutf(!^en liegen loffe ober il^nen mi^trouc unb fie für

öcrböiä^tig l^olte" ". SBcnn ft^on jebe S^lation in foli^en fingen

cmpfinbii^ fei, fo befonberS bie beutfc&e: per esser d'animo grande *^.

* Na. III 49 «. 2 Na. III 119.

3 Rimettendo molto de districtione iuris (Na. III 146 IC).

Gan. V 301 314. » Na. III 146.

6 Na. III 316 ff.

> Na. III 346. 8 can. V unb VI a. a. O.
9 Can. V 327. i» Can. IV 698 IC.

^^ Na. III 146 IC.

12 @bb.
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S)ic §aui)ttätig!eU SSorjaS bäto. fcinc§ SßetttetetS in S)eutf^Ianb

lög Iz'oo^ ni(^t ouf bem ))oIiti[(i&--i;di9iö[en Gebiet, fonbctn toax unb

blieb bic innetc DtbenSIeituttg. |)icrin !am bic 5lrbeit§!rQft unb

©tfa^rung 5^abal§ ben bcutf^cn ^ptobinjen gong aulerotbentlid^ 5U=

gute. S)cnn biefet fleine 9)hnn mit bem ©^li^o'^rgefic^t
*

l^atte ein

tüormeS |)erä, ba§ mit einer geiüijjen SSorliebe bem Sßol! „be§ SflotbenS"

jugcton toat, bcffen (5|ara!tev er fd^ö^tc unb beffen 9fiot il^n bauerte.

Smmer mieber forberte er be§§atb im SSerein mit (5oni[iu§ in 9iom

9lrbeit§!röftc, immer toieber 'ba§i ®ebet ber ^DZitbrüber. „Sn 2Bal^r=

l^eit, 5ßoter, id^ fennc fein mid&tigereS Snbien qI§ Seutfc^Ionb", fogte

er bem ©enerol^. „Um ber Siebe @otte§ mitten, fluiden ©ie uns

ctmoS ©Utes! ... ®ie 5lufgabe iji gro^, bie Srnte gemoltig." ©d^on

unter Satjuej l^attc er olS eine 5lrt „@(|u|engel S)eut|ci^(önbs" im

Orben gegolten; je^t erinnerte er ben % S^on§ an feine SSerf^jrc»

d^ungen unb pttc gern ^oriana für Söürjburg be!ommen, meit eine

QuSgeäeid&ncte mijfenfd^aftlid&e ^raft na^ feiner SKeinung nirgenbs

bcifcr ongebro(ä^t fei.

SSorja tat fd^on aus eigenem eintrieb, toaS er !onnte. „<&ic

finb mir burd^ouS nid&t (äfiig mit ber ÜRa^nung, tüd&tige SlrÖeiter

na^ 2)eutf(i&Ianb ju fii&idfen", beruhigte er ben SSifitator; „im ©egen»

teil, iä) bin felbjl barauf aus, fo ba^ eS mon(i^en mol^I ju biel

fc^eint."3 9rrs inbeS ^abal gelcgentlid^ bie S^¥ ber römifd&en 9fe»

ferüen, ßaniftus aud& i^re (Signung tritifierte *, bejog ber Ie|terc

^06) öon (Seneral unb SSifitator einen kräftigen SSermeis^. 5Rit 5fiabot

mar ber l^t. f^ron$ jeberjcit cinberflonben ;
eS mar il^m mä) feiner

aSer[i(^erung „eine gro^e Scru'^igung", einen ^ann mie i!|n in

®eutf^lanb 5U ^aben. „^^ ban!e ©ott bofür; benn cS f^eint

mir, es gel^t boran im ^errn. S(ä& ^erfönlidö bin ganj bafür ge«

ftimmt, unferem |)crrn in 3)cutf(äölanb ju bienen, mag eS au^ aus«

märtigc OTä'^i^öftc Soften."«

^

©ie'^e bie gettS^nung aus bem ajlüncöener ßoffcg in A. Hamy, Galerie

illuströe de la Comp, de Jösus, Paris 1893 ff.

2 ®ieS unb bic folgenbcn Zitate aus Na. III unb L. VII 325.

ä Na. III 511. Can. V 279. * Na. III 204 217.

6 Na. III 402 2t.
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Sn ber %a\, „e§ ging öoran im |)enn": bic ^oKegien unb

Uniöerfitätctt bet ©efeUfd^oft erl^oben \\^ am 9ll§ein unb on ber

S)DnQU, öon bcn ^Ipm bis ju ben |3Dlnif(j^cn Ebenen. 3« i^^n bc»

reits befte^enben ©rünbungen in ^öln (feit 1544), SBien (1551),

SngoIftQbt (1556), S^rnou in Ungern (1556), 5mün(!&cn (1559),

%xm (1560), mam (1561), SnnSbrud (1562), «Prag (1556 unb

1562), ^illingen (1563) fomen unter 23orj[a§ ©eneralot neu
l^inju

bie ^oöegien bon DImü| (1566), ©peijer (1567), Söüräburg (1567),

bQ§ ?Jlobiäiot bott 3:rier (1569), ferner 5loIIegien in ^aU (1569),

gulbo (1571) foiüie bic 9lnfängc bon Srünn (1571) unb ©rag

(1572). SiEingen würbe neu gebout unb bergrö^crt; in Sngolftobt

tourbc ben SSätern oud^ bQ§ ^äbagogtum unb ber pl^itofopllifd&c JturS

übertragen, unb au^ über 2anb§|ut tt)urben bie SSerl^anblungen no(j^

unter 55orja eingeleitet. Sßorüberge^enb tuar eine fleine Silteberloffung

in S5oben=S3oben (1570).

Stti Sflorbofien be§ 9lei(ä&e§ ttjar im (Sebiet be§ S^arbinal§ ^ofiu§

bott @rmtattb bo§ Sefuitenfofleg öon SSrounöberg f^on 1564/1565

gcgrünbet raorben. S^lüiJöbem buriSö 5?arbinoI ©ommenbone ber ^polen«

fönig ©igiSinunb II. für bie ^efuiten getoonnen toorben mar, ber

bi§!^er megen einer ©^efacä^e bie „Hoffnung ber ^roteftonten" bilbete,

mar oud^ für ^polen bie 3eit ber fol^olifd^en SQßieber!|erfteIIuttg gc=

fommen K @§ mar l^öd^fte ^nt : ber übermächtige Sibel mor ber

Sflcuerung bereits on^eimgefaKen ober äugetan, ber f(i&mo(3&e Äönig

religiös gleid&gültig, bie ©eifiliiS^feit bom SBegc il^rer ^ßflicbt ah"

gemi(i^cn. @§ galt anfangs mit großer SSorfii^t ju SCßerfe ju ge^en:

„@rft ]§anbeln, bann rebcn", mie SSorja an ©olmcron f(!^ricb, ,M'
mit ni(^t bie ^äretÜer am |)of beS Königs borgeitig Särm fd^lagen

unb bie @a(^e bereitein." ^ @s gelang: bie erften Sefuiten !amen

bon Sßien unb 5ßrog. ^s cntjianben Kollegien in ^puttus! (1566),

SaroSlam (1568-1574), Söiina (1570), $pofen (1572). S)ie ^potreS

bcrrid^teten gro^e SCßcrfe beS ©eeleneiferS unb ber 3'lä(iöftenliebe unb

bel^ielten boS SBort il^reS ©enerals gut in ber Erinnerung, ber [ie

1
©ie:^e Zal§ski I, 1. Seil; Sl. ^i^^om, ©tan. §ofiu8 l—II, SOtainj

1854/55.
2 *4a 308.
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mit bem^mtoeis onf|)otnte, fie feien „dg bic |)Qut)t|iü|e be§ geift»

n^en ®ebäube§ in ^olen ben klugen bc§ Äönigreii^ÖS au§ge|e|t, \o

bo^ i^r SSer^alten in Siebe, S)emut, ®e|otfam unb Jegüi^et: SSott=

!ommenl§eit ie no^bcm pv Erbauung ober jum 5Infto^ eine§ gonjen

Äöntgreidg getei(!öe" *. 5lm ^3ol(mf(!öen |)ofe, auf obeligen ©(^löffcrn,

in ©tobten unb Kollegien njitften fie benn avi6j mit au^erorbentliii^em

Erfolg, ber i^rc .Gräfte bexboppeltc : fie toten „me^t, qI§ fie !onntcn",

tt)ie 53orja bon il^nen fagte 2. S)ic ^^Icuerung fo^ no^ on ber Ober»

p(i^e, unb fo boHsog fid^ bie SHüdffel^r f(!^neller unb UiÖjkx ol§ in.

S)eutfd^Ionb. ©emaltigeä 3Iuffel^en erregte bie ^onberfion ber ®^ob»

liemicä unb ber bier Srüber ÜfobäimiH, beren SSoter ba§ ^a\xpi beS

$?oIbini§mu§ im Silorboften gemcfen mar. S)a§ 5um ©lanj ber @r=

folge au^ bie cntfpre{|enben 0|)fer famen, bofür forgte bie ^eji ber

Sa^re 1570—1575, bei ber tti(^t mcnigc 5potre§ im SDienfte ber

9läd^ftenlie&e ftarben. (S§ maren bormiegenb öfterreic^ifd^e Orbcn§=

genoffen, meldte bie 3Irbeit in 5poIen Icifteten, bi§ ber S^la^mud^S qu§

bcm Sonbe felbft bie ©rünbung einer eigenen polnifd^en^robinj er=

mögli^te (1574). S5ereit§ öorl^er l^otte oud^ ber Sßoimobe ©te))!^an

S3dtl^Dr^ bon Siebenbürgen bie 3^efuiten in fein Sanb berufen, mofür

il^n ber 5po|3ft eigens belobigtet

Sro^ oüer fjortfd^ritte in bie SSreitc mirb man fagen miiffen,

ba| e§ ben Sefuiten bor allem um bie ©id^erung unb ^Sfeftigung beö

!at!|oIifc^en S3efi|flanbe§ unb um ba§ Sluf^alten ber Sfleuerung ju

tun mar. ©d^on 5peter gober !^atte baS ^jilotto ouSgegeben: „®ie

©törfung be§ ^ot^oliäi§mu§ ift bie befte W)m^x gegen bie ^^leuer^r."
*

hinter biefem ^aujjtjtoedf trat bie 5pro|3aganbo nai^ ou|cn faft böHig

äurüdf. SSerl^alten fid^ bod^ nad^ ber ©d^ö^ung eines gad^manneS

in biefer ^^rage bie für beibe ^kk aufgemanbten Energien ungeföl^r

mie 10 ju 15.

®o§ boräüglid^fte ajiittel ber lat^olifd^en gteftaurotion mar bie

C)eranäie^ung ber ©ebilbeten in ben Kollegien. Sm Sßoüe mirften

^rebigt unb belel^renbc ^atcd^efe. Slud^ 9ian!e fommt ju bem @r=

1 *5a 5'. 2 *5b 2ii\
3
Theiner, Annalea Eccl. 14 7. *

§anfen 8.

5
SDul^r I 485.
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gebniö: „S)ic tcligiöfe ©efinnung, in ben ©d^ulcn Bcgtünbet, tourbc

but(j^ ^Ptebigt unbS8ei(!^te üBer bie gesamte SBcbötfctutig ousgcbtcitct."
*

S)ic ©jeräiticn tooren ba§ unübertreptiöc 9)JitteI pr Steform öon

Softem, @ci[llidöen unb Prftcnpfen.

S)öäu tarn in 2)cutj(i&Ianb ein Mittel, öon bcm in onbetn ^ßro*

binden !aum bie 9lebe n)at: bie ©(^ti^tflcHerei. (S^on ouf jciner

et[ten 58e[i(3^tigunglreife ptte Sflobol öon SgnotiuS gern ben P. Sa^nes

öefpmmen, bontit er gegen bie Suti^eroner fci^reiöe. Sn Söien brang

er ouf eine 2)ru(ferci, bie töglii!^ ©(Triften gegen bie Sfleuercr tiefere.

®ie 2)ininger ^otreS traten mit ber Oonfessio Augustiniana l^eröor;

^opuS, 5pifQ, Sebegmö, ^. Storreä unb onberc fd&rieben mit prbcrung
^om§ — menn oud& nid^t aKcrtoegS in bem bon bort emijfol^lettcn

©eift ber Tlxl'bz. deiner ober leiftetc gerobe ouf bicfem ©cbiete fo

§crborrögenbe§ tt)ie 5petru§ ßonifiuS, fei c§ buri!^ Stnregung, fei es

bur(äö eigenes ©c^offen, bor ollem bur(^ feinen ^oted&ismus, ber 6i§

in bie neuefte S^xt unjä^Iige Sluflogen erlebte unb unerme^l[i(^en

©egen ftiftete.

2öie fel^r Sorja boS ^poftolot ber ^eber W^it, gel§t ou§ ber

Sotfo^c l^erbor, bol er no^ bor feiner 5lbreife ^ur J)ä|)ftli(i§en

ßegotion nodö ©tjonien 1571 bie ^förberung ber ©d&riftfteüerei in

©eutfd^Ionb fotbol^I bem ©enerolbüor mie bem beutf(|en ^Prolurotor

on§ §er5 legte 2. SSejügüd^ ber ^letl^obe empfol^I er tt)ieber!^oü

ÜJülbc unb ^ofel^olten. „5J?an borf fld^ ni(3^t burd^ l^eftigen 3:on

ouf gleiten gu^ mit "öert ^äretüern ftellen, befonberg nid^t mit

ben gemöl^nlidpen unter i^nen, bie \\^ etmo mit fol(!^en SGßetÜämpfen

brüften ttjürben. SSielme^r fül^re mon einen überjcugenben SSemeiS

ins §elb unb tt)iberlcge bobei ol^ne ©d&mäl^ung bie entgegenjtcl^enben

Srrtümer. 3« tiefem S^^^ »^öge ber eine ober onbere unferer

2:]§eoIogen, bie fonft mit SSorlefungen in 9lnfpru(!^ genommen finb,

für bie ©(ä^riftftellerei freigemod^t werben. . . . 2öir Werben mit

©DtteS §ilfe ©rfol fd^idfen."^ (Semö& ben l^ierin QuSgcfjjrodöenen

©runbfä^en »ünfd^te ber ©encrol 3. SB. in ber ^tbl^onblung bes

1
giante, ^ä\i\k II 34. 2 Can. VI 469.

3 Can. VI 222.
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P. gronj%oxxi%D eHerarchicisOrdiDationibus einige Bei^enbe ©tetten

gegen bie sprotcftanten bor ber ©rudflegung entfernt ober gemilbert *.

(Sern ptten bie Sefuiten unb nomentltd^ ber f)t ^^ranj noc^

mel^r für ben S^lorbcn geton, Sl6er im 58eri^öltni§ ju ben riefigen

Slufgoben fehlte e§ an ärbeit§!räften. ©er ttberfd&u^ ber fübli^en

^Probinjat flo^ feit 1568 faft Qu§f(!^tiep^ in bie SD'lijfioncn oft,

unb ber ^eimotboben lieferte ju tt)enig ^aö^ron^^, um aH bie Wnm
5piöne ju bertöirllid^ett. ®er eine ober onbere ^oter würbe borüber

traurig unb berjagt, wie ©unier in 33raun§berg. '^^m fd^rieb ber

^eilige bie fd^öncn SGßorte: „2Bir l^ören, ba^ ©ie \\6) in Syrern

großen SSerlongen, ben Sebürfniffen jener Sänber p genügen, ol^ne

e§ 5U lönnen, niebcrf(plagen lajfen. S3eben!en ©ie: wenn wir bas

wenige -tun, wo§ wir !önnen, follen wir ben 9teft bifligertoeife ber

SSorfel^ung überlojfen, bie über allem fielet."
^ Sm übrigen trug je^t

"öa^ Kollegium ©ermanüum oflmä^nd^ feine ^tü6)U unb jiicg on

3a!§I ber ^Itumnen auf eine bi§!^er unerrei^te §ö!^e. ®er l§eilige

©lifter l^atte red&t gefd^aut: in ber (Erneuerung beS beutf(S^en ÄleruS

erlangte biefeS Snftitut eine au§fc&Ioggebenbe SSebeutung. ©er mufter=

l^afte SBanbel unb ha^ feeleneifrigc 2Bir!en ber e!^emaligcn Söglinge

braute ben geiftli^en ©tanb wieber ä« S^ten.

SSon ben 1570er ^a1)x^n an traten au|erbem bie ^Kongregationen

auf ben ^pian. 5lu(^ für fie war baS beutfci^e ^oHeg gleid&fom

ba§ ItbungSfelb. ©er So^te§beri(|t bon 1567 — wo^I ber öltefte

5Kongregation§beridöt
--

ent^ött interejfantc Slngoben^: „@g finb

im 5lolIeg (ref|). im angefd^loffenen ^enfionat) bereits fünf i^on»

gregotionen e{ngert(ä^tet unb ber größte Steil ber Söglingc ift barin

äufammengefa^t; in furjem bürften e§ alle fein. (S§ ift jum ©taunen,

tbeld^ fegen§rei(]^en einflu^ bie ^ongregotion übt: fie fpornt bie

Sugenb ^ur f^römmigleit au§ ganzer ©eele, mit einem ^eiligen SBett»

eifer, fiiäö bon deinem übertreffen gu laffcn. SJian^c bemül^en fi^

au^erorbentU^, um bie 5lufnal^me 5u erlangen, unb felbft wenn einer

f(!öwierigen unb unbönbigcn 3;emt)eramcnte§ ift, nimmt er fii!^ ä«»

fommen, um jo nid^t ben geringften 5lnla^ p geben, ba^ man il^n

< Can. VI 114. 2 *5i(, 247\ » Pol. II 12 ff.
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bkfcr e^re für unioürbig l^äft. SBonn e§ ft(i& einmal borum ^on»

bclt, ob einet wegen eines SScrgel^cnS äii entlojfen ift, gc!^t e§ il^nen

fö nal§c, bo| fic [id& ju 53oben Werfen unb unter ^iränen um SSet»

jei^ung Bitten, inbem fie 53efferung t)er[|3redöett unti \x6) für jebe

Su^e Bereit erüären. Sie 2)eutfdöcn l^aben i^re eigene Kongregation,

bie biefeS 3al^r gegrünbet würbe. @ie wirft fo fegen§reic^ auf bie

^ortft^ritte ber Sögtingc in ^römmig!eit unb jeber ^ugenb, ba^ e§

äum Stounen ift, nod^bem il§re Seitung &i§§er nid^t wenig ju fc^affen

mo(3^te. 3Jlan l^Ölt in ben KongregotionSberfammlungen geiftUd^e

Vorträge unb SSefpred^ungen, unb jwor gewö^nlid^ ju ©Iren ber

atierfeligften Sungfrou. Seben ?lbcnb fingt man ba§ Salve Regina
unter fe|r guter ^Dflufübcgleitung, wobei bie 3öglinge felbft bie Snftru»

mente fpielen." ©oweit ber ^ix\(i)i oon 1567. S)er bon 1569 ent»

l|ält weitere eingaben über SSerfammlungen, Äonfultoren, literarifiä^e

Übungen (Sllabemien) ufw.
*

Wii bem ?IuSbau ber Kollegien unb bem at(mä§Ii(3^en 5lnWa(!^fen

ber SSerufe in einem fittlidb gel^obenen geiftli(i^en ©tanb war bie

innere S^rifiS be§ beutjc^en Kat^oIiäi§mu§ im wefentlidcn überwunben.

S)a§ Konjtl bon 3:ricnt l^atte ein ftraffere§ ürd^Iid^eS SSewu^tfein in

bo§ !atl§oIif(^e Soger gebro^t ; man fül^Ite wieber feften Sßoben unter

ben iJü^en. S)ie Sficuerer aber waren in jwei Sager getrennt unb

Jonnten nad& einem jutreffenben SCßort 9tan!e§ nur mel^r t^ortfii^ritte

gegencinonber öcräeid^ncn^ tfla^ breipigjäl^riger 5lrbeit geigte fii^ bie

^rud^t eines unermüblidben ©^affenS. „S^r j(!^neller ©ieg", fagt

|)emon bon ben Sefuiten (benen er übrigens no(^ mit einem wunber=

lici^ert Saaaft i)on 3)Ji^berftänbnijfen gegenübcrftebt), „ift beifpielloS

in ber ©efc^id^tc ber ©eiftcSbewegungen. ©ie erretteten bur^ il^rc

5ßrebigten, ben öeic&tftul^I unb i^re Kollegien, wo§ Korl Y. umjonft

burd^ feine 2)ipIomatie unb feine |)eere crftrebte."^ 5incrbing§ Waren

1
S^to^ fo fi^tüungüotfer Scripte BIteB m^ toie öor bie SJliMtiwmung

gegen ha§ jpenj'ionat, olfo m^ gum Seil au^ beten ©tunb, Tbeftel^cn, unb

Uxi noö^ aSoxjaS %ob toutbc e§ auf Stntrag ber btitten ©eneraHongregation

(®e!r. 24) t)on ^Uletcuxtan aufgelBft.

2
9ianle, Sur'beutf^en ©efi^ic^te ... 52 ff.

ä
Sf. §etnan, ©ef^t^te ber neueren Ißabagogif (1904) 3. ^ap. <S. 77.
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bie lit^Iid^cn 3wflön^c no(^ longe ntiä^t muMoft; akr bie |)oui)t»

forgc mx Behoben, unb, Optimiflen tt)ic 9ti6abcneiro in feinem „35g-

ttotiuSicben" ftimmten 6creit§ Slnfong ber 1570et; 35ol^re ben ©icgcS»

l^^mnu§ on.

Seim äufammenfOffenbett ttöerblirf über bie ^Diittel ber „Gegen-

reformation" löfet fi^ eines ni^t übetfc^en, mos für moberne re»

ligiöfc SSemegungen !aum mel^r eine SftoHe f|)iclen !ann: bic prften-

mo^t. SGßie fie im Sflorben bie großen ÜJloffen jum ^roteftantiSmuS

ge^mungen l^otte, fo öerbonüe bic ncuermod^te fat^oüfd^c SSemegung

im fübUd&en SJeutfd^Ianb unb in Öfterrei(ä^ i^re Erfolge ber 9Jlit=

mirfung ber !ot!§oIif(i&en fjütften^äufer: |)ab§burg unb SIÖitteI§bo(äö.

®er einzige i^crbinonb I. crri(|tctc ber ©efcKfd^oft bicr ÄoKegien:

SBien, 2;^rnau, ?Prog unb SnnSbrurf, ein S3eifj)iel, auf bo§ ber

1^1. granj au^ ben Slffcrd^riftlid^ften Ä?önig bon granfreidö J^insu»

ttJcifen ftdö erlaubte *. Umgefcl|rt ftammt \)on Slabol eine ^nftrultion

an bie OrbenSgenoffen, „mie man bie taf^olifti^en i^M^tn in 3)eutf(|»

lanb untcrftü^cn !5nne" ^, unb bic f^ürflen il^rerfeitä fa^cn in bem

iungen Drben bie Stcttung ber
beutf^en Äiri^c. ^zx^oq Gilbert V.

tjon SSa^ern mar ni^t nur ber ©tifter ber i^ottcgicn in Sngolftobt

unb 9)Mnd&cn, fonbern m^ bem Xot be§ 5?aifer§ gferbinanb gerobeju

ber „5ßrote!tor ber 6iefenf(^aft" ^ etmo mie So^onn III. e§ in 5por=

tugal gcmcfen mar. 5lu(i^ bic 2;itel „§croS ber Äat^olüen", ben

(SonifiuS il^m beilegte, unb „©äule be§ fotl^oIif(3^cn ©tauben^", mie

i^n ber ipöpftlii^e Segat ©ommenbone rül^mtc*, erinnern on bie 3eit,

mo eines prjten @unft ober Ungunft über SBo^I unb SBel^e ganjcr

Sftnber enlf(i&ieb unb bie 9teIigion eine !önigli(i^e ©omöne mar.

©0 ücrftc^t man SBriefc mie ben f^ronciScoS on ben bo^rifd^en

^erjog bom 2. Suni 1565, mo ber ©enerot einen Üeinen 5lnIoß benu|te,

um ju bcrficSöcrn: „Unfcre gel^orfome ®rgcbcnl^eit unb boS SSertongen,

@uer ©räeöcns ju äBlöen gu fein, U unfere gefomte (SJefcflf(i&aft ^oSi"

berfelben fo öiel berbonft unb @ie oIS il^ren ©(i^u^l^crrn unb oKer»

gnöbigjten sproteftor er!ennt, nötigt unS gcrobcju, bonfboren Sinnes

1 B. IV 37. 2 B. lY 210 tf.
3 Can. IV 688.

Can. VI 37 225.

Starter, S)et l^l. %xani S9oria. 23
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jcbtocbe ©cleöcttl^dt ju umfoffen, um bicfc unfcte ©efinnung ön bcn

3:0g 3U legen."
^ — 3lu^ Äarbinol Otto Situd^fe^ bon 5B3aIbburg

gloubtc ou§ feinem %M unb 5tmt cine§ „^proteÜotS ber bcutf^cn

Silotion" an ber tömifd^en ^uxic eine befonbetc görbetung be§ jungen

DrbenS ableiten ju joUen; unb ebenfo in bex f^amilie t^uQSe^»

namentli(iö in Urfula, üere^rte ber 1^1. f^ranj toie f(3^on ber OrbenS«

fiifter eine befonbere SBol^ttäterin ber ©efeEfdoft^.

SßirgenbS l^ot fi(3^ bcr SBibcrftonb gegen bie Sefuiten bon 3lnfang on

fo fior! gezeigt wie in ^ran!reid^. ^porloment, gaüifanifii^c (Sifer»

fuiäöt unb l^ugenottifiSöer ©toubenSl^afe waren eins in ber Stbwel^r bcr

„^)riötlcgicrten ^pöpfilid^en". . ©d^on balb na^ feinem Srf(^cinen fal^-

fid^ ber Orben ben l^cftigften Eingriffen bon Uniberfität unb ^arlo»

ment ou§gefe|t. 9Kan lie^ fie rul^ig austoben, jog fidö borüberge^enb

aus einigen ^ßoften prüd (?13aris, 5)}amierS, SEournon, S^on) unb

war bo^ immer wieber ba. ®ie rul^ige Äg'^cit beS % SgnatiuS

unb bie ©eifteSgewanbtl^eit feines Sflod^fotgerS im Sunbe mit bem

SGßo^IwoKen bcr Könige ^mxiä) II., ^jrans II., ^arl IX. unb

ber ©unft beS ßarbinots ©uife bon Sotl^ringen übcrwanben nadö

unb nadö bie ^inberniife. S)cr Dleil^e nad& erl^oben fid^ Kollegien

in fftot)ei (1562), 3Kourioc (1563), SKournon (1564/65), 2;ouIoufe

(1564), 5pariS (1564), wä^renb baSicnigc beS frommen S3if(i^ofS

bon ßllermont, in 53ilIom 1556 eröffnet, bon 5lnfong on ftonb«

gel^olten l^otte. S)oS eine Sq^v 1565 brad^te mit bem ütegierungS»

antritt SSorjaS bie Kollegien bon ©Icrmont, 5lbignon, 2t)on, SSerbun,

(Sl^ambe'r^, le^tereS bem ^er^og bon ©obo^en gehörig. 1569 ftellte

Äorbinol 5?arl bon SSourbon baS S^apiial für eine ©rünbung in

Slouen pr SSerfügung. 5lu(3^ bie Slnfänge bon S^eberS unb 93or»

beauj xnäim in SorjoS 3fit äurtidf.
— SaS finb tro(!enc S)aten^.

Seld&e Slnftrengungen unb Seiben bal^inter berborgen finb, ift !aum

ju ermeffen. S)er ^riefwe(|fcl äwifd^en bem ©enerat unb bcn spätres

1 *19 (2. Sunt 15 65).
a

Sfl^rc ©etoiffensfragen betr. be§ SinSnel^tnenS au bef^toic^tigen, toar

afferbingS au^ bem Sfefuitengeneral nur mit ben bamaligen juribifd^en

maufeln öerftattet (Can. V 529 534 539).
3

9läl^exe0 in Fouqueray I/II ;
Prat

; ögl. Mon. Borg., Lain., Polanci.
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ift öoller IBelcöe bofür. 2)o§ ©knb bcv SUeüQtonShicgc mit i^xen

SBerl^eerungen unb ©ohilcgien ging bem ^eiligen fe!§r ju fersen;

er öeroxbnete toiebcx^olt ©ebetc unb S8ufett)ex!e unb fi^xicb, et ttjüxbe

öm Itcbften feine eigenen Gräfte jux SScxfügung [teilen, toenn feine

©ejunb^eit unb fein 5lltex e§ no^ mögliii^ matten *. 2Bie für S)eutfd^»

lonb, [teilte ex oud& l^iex jolölreitj^e ©paniex jux Ißexfügung, txo| beS

3!)ii^bexgnügcn§ cinselnex ß^^oubinijten, bie \\Si bobux^ inil^xex Ißa»

tionalel^xe ge!xctn!t fül^Iten. „SBoUte ®ott", f(i&rie& er an feinen

SSifttotox P. 5D^excuxion om 10. Oltobcx 1569*, „fic wäxcn ouS

eigenen Prüften imftonbe, fiti^ p 6ßi§au|)ten unb ben 2)ien[t ®otteS

ju föxbern, ben unfere ©efeüfc^aft erftxebt l ^enn eS fcl^Ite toal^xlic^

onbextoöxtS nic^t an ©elegenl^eiten, opoftolifdöe 5Ixbeit§!väfte ju be«

fi^öftigen, tt)üxbe un§ ni(i&t bie boxtige Silot unb gxö|exe aßi(i^tig!eit

üexanlQJfen, gcxobc bort unfere ^ilfe onsubieten." @eit 23roet unb

Sa^nej tt)ir!ten l^ier qI§ bie bebeutenbflen: bie beiben Su (Soubrc^,

Se pelletier, 5lugex, ^poffeüino, üWolbonato, Dlibicx SJianoxe; bie

©efamtleitung m^ bem ©encxol log in ben C)äuben be§ 9lf[t[tenten

bjtt). S5i[itQtox§ (Sbexl^oxb SRexcuxion, be§ no^moligen ®enexQl§.

3n ben Üiieberlanben J^ottc ber Oxben er[t m^ längcrem

2öibcr[tanb ber Slegierung ©ingong finben fönncn. ®ie ©tatt^alterin

3Kario öon Ö\kxxei6) unb ber ©toat§tat SSigliuS t>m Sv>\ä}tm ftanben

bem neuen Orbcn !ül^I ober feinbfelig gegenüber. 51I§ ^^ilipp II. in

S3elgien ^of l^ielt, bereitete enblici^ 1556 ber junge Ütibobenciro bett

öoben, unb f^xanj Söoxjo, bamal§ ©enexQÜommtffox in @))anien,

uniexftü^te i^n buxd^ einen Smpfel^IungSbxief an Königin ^oxia

öon S3ö^men, bie bamoI§ einige SSoc^en jum Söefu^ il^xes SxuberS

WiPl) in 53rüffel Weiltet 3n ber golgejeit gelang cg tro^ beS

@eufen[turme§, [id& in ben ßoKegien öon Söwen, 5lntmerpen, ©ambrai,

Slubenarbe, ®ouoi, ©t^Omer, Sütti(3ö unb Sörüggc ju be]^.ou|)ten

bjto. [old^c äu erri(j^ten. 5ßur ous Stourna^ mußten bie ^atreS eine

Zeitlang öox ben reöolutionären ^olöinern pikten (1566)*.

1 »ob 123. 2 *2 499 (250).
'
Delplace, L'ötabliasement 60.

* Über bm allgemeinen ^olitif^^ftr^Iicöen ©tanb ber bamaligen ^iieber»

taube f. «Paftor VIII, 6. Aap.

23*
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3n ©nglonb l^enfd&te bomols btc iungfröuliilc Sntolcrons

eiifobet^S unnoPot stüpen ©^Qxfn(iötetn unb @trafgefe|cn. @o

mußten bic Sefuiten bxitifd^cn <Stamme§ ft(3ö einfttocilen in ben ^oUegicn

be§ gefilonbcs nü^It(^ ju maö^m fuc^en, um fi^ in ©ntfogung unb

D|)fern beS fünftigen SJlott^riumS wütbig 5U ma^triK

S)ie 9Äiffioncn2. S)ie Söeltmijfionctt ber ©cfcüf^oft 3cfu

nol^men unter S9orio§ (Sencrolat einen neuen 3luf[(^tt)ung. SSct»

f(i&iebene ^ufeexungen be§ ^eiligen lajfen etfenncn, tocl^e S3egci[tetung

er ^)erjönli^ für boS ?l^)o[lolot unter ben |)eiben liegte; toärc er bo(§

fclbft oI§ ©enerol no6) gern ^inouSgeäogen^. 2l6er fein Slmt l^ielt

il^n feft. Um fo mel^r greube maci^tc il^m ber ftorfc :3»^i^Q«9 äww

9Wiffton§feIb qu§ öerfd^iebcnen |)eimati)robinäen, ber weit ouSgreifenbe

Untcrncl^mungSgcift unb ber opferwillige |)elbenniut feiner SOlifPonore,

unb er berföumtc niii^t, il^nen gelegentli^ feine ?lner!ennung bofUr

QUSjufpre^cn.

©0 f(Irieb er ben inbif(i^en ^otrcS Bolb m^ feinem 9tegierung§»

antritt
^

: „gür un§ §icr, meine teuren $patrc§ unb SBrüber, ha^ tann

läi t)erfi(3&ern, ift e§ immer eine gro^e Wauung, Sl^rc S3riefe ju

lefen, in benen ©ic öon S^ren l^eiligcn unb fegen§rei(ä^en 5lr6eitcn

crjöl^Ien, unb gerührt f(|Quen wir auf Sl^rc ununterbroiä^enc ^^^=
maltung. könnte xäi jebem einzelnen bon Sinnen fd&reibcn, bei jebem

im befonbern hm6) bie SSefprcd^ung feiner perfönlid^en SlnHegen mir

SroftS erboten, e§ ttJöre mir eine gro^c ^reube; leiber ift boS ni^t

mögli(i&. ©0 merbe \äi mx^ begnügen muffen, ©ie öflc in mein |)era

*
3l'aiitxe^ in J. H. Pollen, The English Catholics in the reign of

Queen Elisabeth 1558—1580 (London 1920); 21. O. 2Jlet)er, (Snglfanb «nb

bie taii)ot Äit^e unter ®Itfabetl^ I {SHom 1911); % ©pittmann, ®ic eng»

Uferen aJlört^rer . .
,

2. %dV (greiburg 1900).
* SBcnn Xoix «n§ an biefer ©tcllfc auf bic ©arfteffung ber Sefititen»

mtfftonen fiefi^ränfen, gefd&ielöt e§ nid^t, um bm ßbtoenanteil bc3 „9lu'öme8"

unb „JöerbicnfteS" für fic in Slnfprnd^ an nc'^wen. Sfm ©cQcntcit finb toir

uns betonet, bofe anbete nid&t nur öorl^cr auf bcm ipia^e ttiaren, fonbern

au(äö §ert)orragenbeS leifteten, tote $. 58. btc granaisfaner in Wleiito, bic

S)omimIancr in ajlittclamcrüa; aber i'^rc 8Döir!famfeit geVört ni(|t in ben

tfta'^men bicfcr Slrbeit. ^

» B. V 785 873. * B. IV 151 f.
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gefd^rieBen ju l^oben unb ©Ott, unfetn |)crtn, ju bitten, bofe et @ic

fegnc, bamit ©te felbcr in oller SSoöfommcni^cit woiiöfett unb bie

gtuc^t S^tCTC 5lr6eiten jum |)eil öieler ©eelen berme^^rcn."

@§ war feine leichte 3lrbeit für 'am ©eneröl, eine quU ^n^mäffi

unter ben berfügbarcn 5lräften ju treffen unb bie ©ewöl^Iten rid^tig

5u berteilcrt. Sn Snbien l^otte ba§ ^oöeg bon ®do el^er ju üiel ds

ju ttjenig Seute*, boS fernere Dftofien bogegen, mo P. ßoSme

be SorreS bon 1551—1570 bcr Obere bcr longfam aufblül^enbcn

ja^janifd^en SJ^ifftonen voax, unb befonberS Söeftinbien (üJlittel« unb

©übomerÜa) waren nod& faft unbebautes Sanb, unb bie ©elegenl^eit

ttjar günftig: ^önig ^l^ilipp unb feine ©tottbalter baten bringenb

um Scfuitenmifftonore.
— ©ine reiS^tseitige SOlobilifierung ber 5?räftc

für bie neuen Unternel|muttgett jeigt ben ftjcitblirfenben gül^rer. 2m
naiveren Dftcn olfo l^eifet bie Sofung einftmeilen: 3lu§bou be§ @e»

njonnctt I ^a^ SGßeften iji ein großes 5lu§f(Jön)(irmen : fjfreittjillige bor !

©Ijonien unb ^Portugal ^aben naturgemäß ba§ i^auptfontingcnt

pi fteöen ; fie fi)re(ien bie Sprod^e ber ftaotli(ä&en ^olonifatorcn unb

^aben ^inreiij^cnb junge Äräfte. S)ie oft lange SBarteäcit 5tt)if(^en

Seflimmung unb 3lbrcifc werben fie nü^Ii(i& üerwenben, fobalb bie

nötigen 2Börterbü(iöer unb ©rommatifen fertiggefteHt finb, ^u benen

ber ©enerol fofort 5luftrag gegeben l^at^. ©er SDßettcifer unb bie

SScgeiftcrung ift überwöüigenb ; felbft SSeteranen melben ftd&, wie

S3uftamente, tro| feiner 67 3o!^re. 2)o§ SöoKen wirb mit ©an!

ber5ei(i&net, ba§ SJerwir!ü(i^en möge er anbern übcriajfen, f(^reibt il^m

ber (Seneral; fein „gloriba" foK bie 5l!(ter§ru^e feinP ^o(3^ onberc

müjfen unbcrürffKlitigt bleiben, Weil fie in ber |)eimat unentbe!^rli(i^

finb : fo P. aSictoria in Italien, P. Sßergara in ©panien, 5R. SorreS,

aSifitator in ^Portugal, unb Seon ©nriqucj, ber ^robinsial; aber i^r

^D^^erjigeS 9lnerbieten ift bem ©eneral ein Stroft unb eine ©r«

mutigung*. ^\x^ bon iungcn 5^rÖften muß fi^ man(ä^er bertröften

lajfen. „Mren ©ie fort wie biSl^er", Reifet e§bann^; „©ie werben

S^r Snbien überafl finben, m bie ©efeöfd&aft @ic berwcnbet."

» B. IV 528. 2* 6a 130. » B. IV 579.

*4d 142; *6a 180j *6b 125. s guau 422 f.



358 3. Sc«, ©eneral bcr ©efettfd§aft 3cfu.

(5itt Qetöijfer gtinolbo j(3^eint M für fein ®cfu^ ouf SStfionen

Berufen ju l^aBen. ^W B^W folgender S3efd&eib : „SGßenn ©ie im ®e»

I^orforn ouf Syrern 5poften bleiben — unb beffen bin \^ ^^tx
—

fo

ift fein 3toeifeI, bo^ ^^re Sßeftimmung für ©ie ein äuberläjfigereä

Äennäei(35en be§ göttlid^en SOßiUenS ift qI§ (Srjc^einungen unb innere

©limmcn, Bei bencn ber 9Jlenf(^ Ici^t 2;äuf<ä&ungcn,QU§gefe|ti[t."
* —

3)em ©Itidlid^en aber, ben bie SBa^K getroffen, gilt ber eigen^önbige

©lüdwunfiäö : „Wein lieber spater! (Sine f5rcubcnnQ(3^rici&t . . .", unb

füji tt)ic eine ^ropl^ejeiung Hingen bie SSorte, mit benen er bem

P. 23o|)tift ©egura, bem fünftigen SD^Jart^rer bon gloribo, feine 53e»

ftimmung mitteilt ^t „(Sine gute S^a^riiä^t für Sic, mein lieber ^poter,

ouf bie @ie fo |el^nn(j& gewartet I^oben. ©er Sluftrog ift ergongen,

bo^ mein P. S3o^tift l^inouSäiel^e, fein S3Iut in jenen ©egenben ju

bergic^en, h)o fo biele onbere bo§ S3Iüt il^rer SJlitmenfc|en bergojfen

l^oben, unb bort no^ bem ©olbe ber Siebe ju graben, too biele nur

irbif(i^e§ ®oIb \\äi l§olten
—

: ©celen ju erobern für ben ^immel unb

6;^riftu§, bem ®efreu5igten, einen neuen 3w9fl"g 5« erfd&liefeen in

ber ?fleuen SeßcH."

©0 ging benn eine ©(S^ar bon ^ejuitcnmiffionaren nad^ bem

Söejien, SSerfünbcr be§ ®louben§ unb spioniere ber Kultur ^ugteid^.

S)ic ßonorifd&en Snfeln, in berl^öltniSmöBiger Mfjz be§ geftlonbeS

(biefclben „fjortunoten", on benen einft bie Sitten ba§ @nbe ber SQSelt

onfe^ten), maren ein SSorfelb miffionarif^er 3:ätigfcit, gIei(S^^om bö§

©tjrungbrett für fernere Unternel^mungen ienjeits beS großen SöojferS.

1566 erf(iöienen l^icr bicr Scfuitenmijfionäre unter fjfü^rung bcS 58i»

fri&ofs SSört^oIomäuS %oxxi%. Sm fclben 3^a^re bereits bat Pilipp II.

um 24 9Jliffionöre für^loriba. 3)amit mar ba§ ©ignol ju einem

großartigen (Sroberung§äug im Söeften gegeben, ©er erfte SSorflofe

bon bier ^Jliffionaren mißlang, no^bem i^r P^rer, P. SHortineg,

ber frühere gteüor be§ S^oHegS bon SSaüaboIib, oI§ SJiari^rer ben

Stob gefunben. 1568 berjuiJ^te e§ eine jmeite ®rup$)e bon elf ^Jefuitcn

unter OTrung be§ P. ©eguro ;
balb moren mieberum il^rer ad^t bem

fjrembenl^aß ber Snbianer jum D^jfer gefallen, unter i|ncn ber ^ül^rer.

1 * X2b 139\ 2*6b66,
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Se^t tt)urben an biefcr ©teile töeitere Unternehmungen ouf=

gegeben; naä) Wtix'üo toonbten fi^ btc Slidc ber 9Jlif[ionare, für

ttJel^eS bcn 5?önig il^rer $tt)ölf ctbcten |otte. SGßitb ber ©encrot

neue Opfer hjogen? toax i^re^rogc. S# mu^te e§ fiiä^ seigen, tote

er c§ gemeint l^atte, oI§ er ben 9Äiffionoren bei il^rem erften 5lu§5Ug

fagen Ue^ ^• „Sl^r feib ©ntbedfer, bie einfttoeilen auf ©rfunbigung öon

Sanb unb Seuten au§äiel^en; ... m ft<j& ein ©tö^ijunft l^alten Ift|t,

mu^ man jebeS ^ai)x neue IJräfte no(S&|(^i(!ett." 1572 legten stt)ölf

^atre§ unb bier trüber ben @runb ju einer eigenen ^Probinj SJJejilo

mit einem Äoöeg in ber Oouptftabt al§ Zentrum. 5luf ben 5lntiIIen

mar fd^on borl|er bo§ ^ollcg bon |)abana gum ©tü|:|)un!t ber @y»

pebitionen in bie SflotS^Öörgebietc geioorben.

Sm ft>anifd^en ©übomerita würbe Simo in 5peru ber

9JiitteIpun!t eine§ tt)eitft)Qnncnben opoftolifiä^ett 5lrbeit§ne|e§. ^kx

begannen 1568 bie erften ad^t Sefuiten mit ber Slrbeit. ©er ©encrol

!^otte biesmal befonberS forgfältige 3lu§tt)al^l angcorbnet; benn „wir

tt)oflcn gute ©teinc in§ i^unbament bicfe§ @ebäube§ legen", fci^rieö

er einem Obern; „el^er ttjollen mir in Europa 9JJangeI leiben, aU

ba^ un§ bort minbere 5?röfte in 93erlegenl^cit bringen" 2. „2)en 5lu§s

faK in ben ^eimatprobinjen mirb uns ber |)err j^unbertfaij^ erfe|cn,

ba mir uns ja für feine größere @^rc in bie ©dlonje fd&togen."^

1569 tamen bereits meitere ätöölf, unb 1570 ^äl^Ite man fd&on

44 Sefuiten in Simo. Snt nö(3^ften ^o^^r mürbe baS ^ollcg in

6U5CO gegrünbet, unb rofdö \Mm fiiäö bie ^Polten bis na^ ^aroguQ^
unb ins nörbli(|e Slrgentinien bor. (Silönäenber !§ättc SSorja feine

C)0{i^l^er5ig!eit ni^t bemeifen !önnen, jene „©eelengrö^c jum ^tngreifen

großer ©inge im ©ienfte ©otteS unb für baS 5)ur(j&'^alten barin, menn

eS jmedmölig ift", bon ber ber l^eilige ©tifter im neunten %<i\\ ber 5?on=

ftitutionen ]px\^i, mo er bie @igenf(i^aften bcS OrbenSgeneralS bel^onbelt.

1 B. IV 446. 2 B. IV 442 f.

* S3ei tiefet (Stimmung beS ©enexals unb in Stnbetra^t ber ayiaffen=

bexluftc, bie bem aJltffionSnad^toud^s burd^ baS 50laxt^tium öo« SaS ^atmaS

ertoud^fen, lönnen bie klagen ber brttten ©enerallongregation (na^ SSorjaS

Sob) über bk ßüdfen im SölifponSbetrieb (Inst. Fl. II 218) getoil ttie|t

unfcrem ^eiligen jur Öaft fatten»
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^ufeetft ^xxi\6i für bie Oröontfotion bcr ojjoftoltf^cn Unter»

ne^mungen im fernen Söcften ift bie SnftrnÜion beS 1^1. tSfronj on

bcn Obern bon^Peru bom 3. Oltober 1568 *: „®ie ^ouptniebcrlajfung

fei 8ima. IßJenn man üon bort aus unfere Öeutc ^um Unterrici^ien

in bie Snbionerbiftrüte f(!öi(ft, ^olte man möglid^ft folgenbc öe«

bingungen ein: 1. (S§ feien Seute bon Benjö'^rter Sugcnb, bieeS ber»

bicnen, bo^ mon i^ncn fol^e ©inäclpoiien onbertraut; 2. fic foKen

fi(j& mögli^ft im Um!rei§ ber ^ouptnicberlojfung Italien, bomit mon

fie Iei(3^ter rufen, auffu(J5en, ausmed^feln !ann
;

3. man Übernel^mc

feine SSeripfliiiötung Bejügli^ bcr 3citbauer ; ber Obere mu^ frei fein

in ber SBol^I unb 5lufgabe eines ißoftenS; 4. mon nel^me leinerlei

©tii}cnbien on ou§er bem, tooS für ben ÖebenSunter^oIt notmenbig

erf^cint ;
. . . aud& münfd^c \6i bom ^robinsiol über bie mistigeren

SSorgönge auf bcm loufenben gel^alten ju fein, unb bie ^onfultoren

finb jum glei(!^en onp^olten!" Sm übrigen Befielet immer nod^ bie

frül^erc 9Jlol§nung ju Sleiiöt: „S^liiä^tS überftürjen l Songfom borge^en

im S3cfc!§r«ng§tt)cr! ! ^\ä) ni(i&t jmerfloS ©efol^ren ouSfe^cn! SÖJenn

S^nen ber Stob oud^ ©eminn bringt: mon brandet bie Slrbeit ber

auSgcfonbten Gräfte."
^

^üt bcn inncrn ®eift ber Sefuitenmiffionore ift bie cntf^iebcne

Steigerung fennäei^nenb, bie fie, unterp^t bom ©enerol, ben tno^I»

meinenben, ober immer gubringliiä^ercn JBcrfu^en beS S5i5e!önig§ ^xan^

bon 2;oIebo entgegenfc|ten, fie ju meltlii^en ©efc^öften l^eronjuäiel^en.

3luf ben Hilferuf feiner ^PotreS fcä&rieB bcr ipeiligc bem Sijcfönig

einen einbringli^cn SSrief mit ber Sitte, feine Untergebenen mit folci^en

fingen ju berf^onen ^. ©lei^äeitig erl^ielt P. ^portitto, ber Obere

ber l)eruanifSen Sßrobins, ^ß« 53efSeib, bie iBegIcitung bon ftoot»

li^en Beamten bur(jö ^Jlitgücber ber ©efeüfdoft fönnc nur in \o\äim

fjöffen gcftottct mcrben, mo jcbe 3Kittoirfung an meltHd&er ©erid^ts-

borfcit ufm. ouSgcfd^Iojfen fei; nur jum ^rebigen, Unterricht unb

©ofromentenfpcnbung bürften fie in bie SScgIcitung bon Seomten

cinmiHigcn. 9lngefi(i&ts foI(^er Sotfoii&en fonn benn mä) ein ßritüer

bon ber 5lrt ®ot|ein§ nur Söorte l|o!|en SobeS finben. „S)ie 3e»

1 B. IV 651, a B. IV 420 f.
« A, II 314; III, 7. ÄQ^.
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fuiten", fogt er S ,MUn ouf folci^c SQßcifc äQl^!(ret(!&cn ©tömmcn So'^I»

ftonb unb cblere menfd^Hdöc @mpfinbu«gen, fic §o6en tl^nen citi Icö»

^oftcS S3ettJu^tfein t^tcr ^icijiU(j^cn Migion gcBroiJ^t, fie l^aben il^nen

eine gemeinfame ©protj^e, bic aSorbebingung icbeS geiftigen gortf^ritts

ouSgebitbct, unb c§ l^at nid^t an t^nen gelegen, ba^ ni(ä^t na(ä& unb

nad^ bie UrbeööÜetung «Sübamerüas in ben ^rei§ biefer Orgoni»

fation J^ineingejogen raurbc."

©te unter P.Sö^nej bcgrünbetc 9Ki[[ion in SSrofiUen l^attc einen

^eiligen 5um Orgonifotor: 3^gnatiu§ bon Slsebebo. 5lu§ einer ber

öornel^mften Familien 5portugot§ entjiammenb unb burd^ ein mujiers

l^ofteS S;ugenbfircben im Drben ouSgeseid^nct, ttjor er balb m^ SBorjaS

SlmtSontritt jur !8e[id^tigung in ba§ oufblü^enbe |)ortugie[if(^e^if[ton§=

(onb be§ SQßcftenS gef(|i(!t toorbcn unb f^aik bort unter onbern bo§

Äolleg bon 9lio be Soneiro gegrünbet. S)ie Monumenta bringen einen

interejfanien aSifitation§beri(!^t^ be§ ^eiligen, ber bic eigenortigen

©d^ttJicrigfeiten ber SO'iifflon infolge ber bortigen kolonial« unb ©fladen»

h)irtf(iöoft beleud^tet. 3)a eine cingel^enbe Sejpred^ung tt)tinj(^en§tt)ert

erfd&ien, !c§rte Sgnotiu§ mäi brcijäl^rigem 3lufent!^alt naäi ©uro^ja

gurüd unb l^offtc bon l^ier mit neuen ^ilfsfröften bolb ioieber jurüd»

5u!onimen. ©er ©eneral liel^ i|m bie l^od^^ersigfic Unterftü^ung ;

au^er 20 iS:paniern burfte er au§ 5|ßortugQl ollc nur irgenbtoic ber»

fügböten DrbcnSgenoffcn mit über ben Däeon nel^men. S^od^ foflten

brei Sebingungen bei ben 9}liffion§!anbibQten sufammentreffen : „1« bie

©inttjifligung beS S8etref[enben felbft ; benn je fünfter man 6ci bicfen

fernen unb Dt)ferboIIen 3}lijfioncn boronge^t, um fo me^r 5lu§fi^t

ouf Erfolg bieten fie; 2. bic ©inioittigung be§ ^ßrobinsiols, ber ^prüfen

tt)irb, wen unb mie bielc er obgebcn fann; 3. bie ^wftitnwtwng be§

P. 3gnQtiu§ bon %bebo felbft; benn e§ ift billig, bo^ i^m bie

gefallen, bie er mitnimmt, bo er nur gute unb geeignete Seutc für

feine SRiffion brauchen !ann."^

@§ lomen ca. 70 spatre§ unb fJfratreS pfommen, meift junge

Seutc, gro|entcU§ Sflobi^cn. 2öer !§ötte gebod^t, bofe e§ bie SluSbJOl^l

fürs J^ort^rium fei?

©Otl^ein 659. 2 B. IV 341 ff.
8 B. Y 116;



362 3. Seil, ©cneral bcx ©efcÄfiäöalt Sicfu.

40 bcjiiegen mit SöuatiuS bcn „©ötitiago", bic übtigen öertciltcn

\\6) auf bie anbern ^(ä^iffc be§ t)ortu5iefif$en ©efd^toabers, ba§ @ttbc

Suni 1570 öon Siffobon ou§ in ©ee ftod^. 5lm 15. ^\xl\, wäl^renb

bcr „©ütitiogo" gerobc but^ llnttjettet öon bcn ©d^toeftctjciiffen

getrennt toax, fa^ et ji(i^ ^)Iö|Ii(^ öon fünf ßoi3etfd^iffen umringt,

fronäöjtjd^en ipugenotten ou& Sa 9lo(i^efle, bcncn bcr portugieftjd&e

f^ong nad^ tQt)ferer ©egenlüel^r in bie §önbc fiel. @§ mar in ber

M^i bcr Äanarif(S^en ^Jnfeln. S)ic 33efo|ung bes @(3^iffe§ mürbe

öcrfd^ont, ober SgnatiuS mit feinen jungen ©efö^rten, bo ftc „bic

falf^c Sc'^re be§ '^ap\k% prebigcn moflten unb Pfaffen maren",

mürben niebcrgemacä^t, gcrjtüifelt unb in§ 3J?eer gemorfcn. 9Kit S)on!»

gefangen auf bcn Sippen empfingen fic bcn ©treid^, ber fie ju SKör»

t^rern für S^rifluS mad^tc*.

%a% blutige S)roma l^atte no(^ einen jmeiten HÜ. ®ie 30 übrigen

Scfuitcn unter P. gJcbro ©ioj maren auf bcn onbern ©(j^iffen nur

borläufig gerettet. Sllä fie naci^ einer längern 9lul§epaufc auf bcn

i^anarifd^en Snfeln bie SQßeiterfal^rt antraten, fallen oud& fie fld^ öon

]^ugenottif(^en ©eeräubern umringt, ba§ portugicfifciöc 5lbmiralf(iöiff

mürbe gefopert, unb bte barouf &efinbli(|en 9J?i}fionore, bieSmoI ein

S)u^enb mit i^rem gü^rer P. S)ioä, folgten il^ren 40 SSrübern bon

Sa§ ^älma§ in§ 5mortt|rium.

2)er 1^1. ^xa^ mar bei ber ^a&jxi^i tief ergriffen, mic man \\^

bcn!cn !ann, bo fo t)iel Hoffnung ouf einmol t)ernt(|tet mar; aber

niebergcf(plagen mar er nid&t. 3)ic ©efetlfii^üft jäl^Ite ja Jc^t eine

fo gro|e S^¥ 5Ölärt^rer im |)lmmel! S)arum moKte er an^ bie

gebräud^ü(^en @ebetc für bie SSerftorbenen bicSmal ni^t öerriciöten

loffen. S)er ^opft mor berfelben SJieinung, mic bcnn aw^ bic Äirde

bic 40 erften 9?lärt^rer feiig gefprod^en ^at, mä'^renb für bie jmölf

onbern bcr ^roje^ infolge bcr 5luf!^ebung be§ DrbenS nici^t meiter»

gefü'^rt merben !onnte. yiaö) bem ncueften 5)?ärtt)rcr!ataIog ber ©cfcH»

fd^oft Sefu (1914) ftieg bie 3ö^I "^^^ SSIutjeugen au§ bem Orben bon

14 unter Sgnotius unb 18 unter Sa^nej auf 88 unter Sorja^

1 Sac. III 6 unb 7. BoU. 220; Pr^cis historiquea 1854, 349
ff.

2
§. S)ttgout, 9nart^roIo$ium S. J., gifatoei 1914 »,
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@tc6tcs Kapitel

3)ci' ^eftttoflcneral imb ber ^ß^jft

©lei^Seitig mit bem ©cnetdat be§ U- S^ö«ä berlöuft ba§ 513ott»

tifüat beS l^eiligen ^papfieS 5piu§ T., be§ S)omini{ancr§. Söenn f(i&ott

fett ber 5!Witte be§ SQ|tl^unbcrt§ @tnft gemalt würbe mit bem ©c»

banictt, ba§ ^au^Jt bet ßttd^c in bie lot^olifci^c 9leform einjußejie^en,

fo er[(ä|eint in 5piu§ biefe§ S^cot in feiner reinfien ^orm: ein |)eingcr

ien!t bie l^eilige J?tr^e. S)emütig unb fittenflreng, unerfd^ütterlitiö

in feinen ttberäeugungen, rebli(!^ett SöiÖenS, äu reinigen, ju erneuern

unb äu J^ciligen ; fl$ felfift, ben römifci^ett |)of, bie ©eiftUcä^en unb

Älöfter , bie S3if(i^öfe, dürften unb ©tootcn,. war 5piu§ ber probi--

bcntieHe ?ßQpft, bie SReformbefd^Iüffe be§ 3:rienter ÄonsilS nQ(ä^ jeber

9li(iÖtung ju öermirüid^en *.

SfJlit einer ma'^ren ^er^enSfreube Beriii^tet SSorja feinen SKit»

Brübern über boS 5luftreten unb SÖirfen be§ neuen ^jjapftcs. ^anb»

f(i^riftli(i^e Söerid^te mit er6auli(^en 3^9^« über 5piu§ mci^m bie

Sftunbe bur(3ö bie Käufer ber ©efeKfdaft; S^abal bentt fogar baron,

eine ©ommlung babon „^m ©rböuung ber ^öt^olifen unb jur Se»

fdbämung ber ^c|er" gebrucft herauszugeben ^ Se^t gibt e§ ,,!cin

5po!tiercn me^r mit ber ^örefle unb feinen 9^et)oti§mu§ am J)äpfl»

lid^en f)Df",J^ei&t e§ g. 53., „au(3ö feinen Suju§ in ber 5lu§iiottung

ber ^öpfllid^en ^emäii^er ;
in 9lom bef(|äftigt man ft(3& nur mel^r mit

ber 9teform, unb alle befommen c§ ju f^üren, ®eiftli(^e unb Soien,

^a§ S3eift)ief bc§ ^ap^t§, unb fein ^eiliges geben mirb bie Slrjnet

berfü^en. . . . aHom jcigt bereits ein neues 5lntli|, banf bem ^apft."

SSoK frol^er OoJ!«wng berorbnet SSorja feinen Untergebenen, ba& bis

auf weiteres jeber $ßriefler ber (SefeHfii^aft möd^entüd^ einmol bie

l^eilige 2Jieffe für ben 5papft aufopfern folle^.

SGßol^I ging ein ©erebe, ber ^ap\i auS bem ©ominifanerorbcn

fei ber ©efeöf^aft ^efu ni^t fonberlid^ günfiig, wenn oud^ nW fo

feinb wie fein OrbenSgenoffe Mii^iox ©ano. 5lber spiuS ber ^eilige

1
»öl. 3- folg. ?ßaftor VIII (15e|. 203 ff.), bcx mit exft na^ Slbfc^Iufe

biefeg Sud^eS boxlag.
2 * 5b 249. 3Qau. V503.



364 3. Seil, ©eneral Ux ©cfcUfd^aft 3fcfu.

f(!Öien ojientotiö olle 53cfÜr(j&tungen Sögen ftrafen ju tooKen. SlIS

er 5um SoteroniJalaft sog unb in feietli(i^er 5pro5ejfion am ^Ptofe^»

^m^ ber ®e[cfl[(^öft Sß[u DorBeigog, too bie ^aire§ SluffieÖung

genommen l^atten, lie^ er l§QttmQ(ä^cn, tief gtonj SSorja 5U [!(!& unb

umatmte i^n J^erjUdö üor ben 9Iugen ber SD^Jenge; foft eine SSiertel«

fiunbe mu^te. bie gonje ^projejfion märten, bis boS ®efprä(§ ju @nbe

mar*. S)a§ gott offenbar auii^ bem Orben. 33et ber 5lntritt§aubien5

bcS
I^I. ^ranj „jelgte ber ^ßapft eine befonbere Siebe unb äußerte ben

2Bunf(äö, fi(ä& oft befuti^t ju fe^en; er moHe fi^ ber ®efettf(ftaft für

bie ©aii&e ©otteS bebienen." @o im SSerid&t be§ ©eneralg^. 5ii§

biefer naäi a^t Sagen jum . ämeitenmal öorgelaffen mürbe unb bcm

5papji bie befonbere 9Ser|)fIi(3&tung ber Jprofeffen gegen ben ipeiUgen

©tul^i erüörtc, „jeigte [xä^ ©einc^eiltg!eit fel^r gerührt unb gab felbft

burd^ Sränen ju erfennen, mie angenel^m i^m biefe 33ereitf^oft fei.

©oglei^ münf(!öte er für ben 9lci(!^§tag in S)eutf(3^lanb mie a\iä) für

anbete ©cgenben jenes iptiefterarmen SanbeS bie Unterftü^ung ber

©efeHf^oft unb erbot \iö) eine Sifte bon l^ierju geeigneten ^perfoncn".

3:atfä(iöIi(äÖ mürben ^ettuS ßanifiuS, |>ieton^muS S^labol unb S)iego

SebcSmo auf ben üleid^Stag beotbett unb mitüen bort ju günftigen

S5ef(!^Iüffen mit, ju einer 3eit, mo bie ^ßtoteflanten bereits ben ^oifer

3Jlojimiiian II. für fid^ ju ]§aben glaubten. 5lu(3^ in ber f^olgc

emi)fing ^iuS jebeSmoI bie m^ S)eutf(^Ianb jiel^enben spätres unb

gab i!^nen feinen ©egen für bie Slrbeit mit. 9li(3&t meniger als 20

feiner Setmonbtcn moren SöQ'fwQß ^^^ ©etmonüumS \ 1569 folgten

fünf Sefuitcn ouf 2öunf(^ beS 5pa^fic§ ben <S(!^IüffeIfoIbaten nod^

gran!reicb gegen bie |)äretifer; anbete maten bem (Sefcömober bei»

gegeben, boS afliäl|rli(^ unter SJiorc 5lntonio ^olonna bjm. Suon

b'5lufiria im ^Kittelmeer ftreifte unb 1571 bei Se^jonto bie Surfen

befiegte. ^er öftetteidöif(!^e sprobinsiol Sorenj 9Jiaggio mutbe bom

Ißapji an ben ^of ©igismunbs bon $PoIen gefi^idt, um bicfen mit

feiner ©cmol^Iin ^u betföl^nen, unb P. S^tiflop!^ Slobriguej mar fo

» Sac. III 2, 3 IC.
2 B. IV 167.

3 Pol. II 45. — äßie \ä)on exM^nt, mx bem bcutf^en Äotteg für gcift»

lid&c „Sllumnen" ein ^Penftonat für Convictores (Stbelige au8 bctfd&iebenen

ßänbern) ottöcgUebert.
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fel^r
Persona grata, bofe er in ben J^onbfci^tiftlidöen 53xiefen oft untct:

ber S3eäet(^hung „f^vcunb bcS ^o|)fte§" et[d^eint*.

W\i Befonbercr Söefricbigung fal^ be« C)etligc SSoter bie auf»

ot)fetttbe SIcbeStöttgfeit, tt)el(!öe bic Sefuiten na^ bem Organi|ation§»

plan SorjoS in 3lom wä^tenb ber „^eft" be§ Sa^rc§ 1566 ent-

falteten, öon ber nid&t »eniger als 4000 fjamtlien angefiecft waren.

SSei einer erneuten ©eud^engefal^r im So^te 1568 würbe SSorja

öon bornl^erein gum Seiter ber öffentlii^en ®efunb'^eit§|)flege unb

ber ^aritoS in ben bebrol^ten SSejirfen ernannt. ^\xä) fonft würben

bic Sefuiten öielfaiiö öom ^Qp\i ju 5lrBciten l^erangcjogen, j. 33. in

ber SSibelfommijfion unb jum Überfe^cn be§ Sirienter ^ated^iSmuS

in berfd^iebene ©prad&en; ntel^rere 5potre§ waren ^Qftent)rebiger in

@t. 5peter, einer babon regelmäpg bor ^papft unb 5?arbinölcn, anfangs

?paImio, bann ©almeron, bann @mmanuct <Sa, am löngjten ^ranj

Slolcbo (bis 1594). ®oS rbmifti^e ^oöeg erl^iclt öon ©einer C^eilig«

feit 1500 3:alcr MreSsufd^u^; onbern Slnftolten würben ouf ü^re

S5ittcn freigeworbene Stiftungen überwiefen. ^ud& mit Smpfel^Iung§=

f(abreiben für bie ©efeüfcä^aft geijte ber ^a^3ft ni(|t, fo an ben ©rjbifd^of

Nienburg bon Äöln, an ben ©tobtrat unb bie Uniberfitöt bafelbft (baS

festere würbe allerbingS ouS ^lugl^eitSrücffid&ten nid&t übergeben). 9Jlit

ber 5pönitentioric bon ©t. 5peter, bie Sorja im 5lpril 1570 für bie

@efeflf(i^aft tro^ feiner S3cben!en annehmen mu^te, crl^ielt ber Drben

feine fed^fte Siiieberlajfung in Sftom, beftel^enb auS elf 5|3atreS ber ber«

f(iÖicbenen S^lationalitäten, bie in ©t.^eter il^re 53ei(^tftü^Ie l^otten''.

®er l^eiUge 5po|)ft war ni(Söt nur 3luftraggeber ber ©efeflfd^aft,

er nal^m au^ gelegcntli(ä& 5lnregungen an, bie öom ©eneral ouS=

gingen, fo, ba^ bie !ot^oüf<ä^en ltniberfit(itSt>rofe|foren in ^iüingcn,

Ööwen, ^reiburg i. 59r., ßöln unb SSien nad^ bem 3Kufter bon

Sngolftobt baS ©lauBenSbefenntniS abzulegen l^ötten^ wie eS übrigens

1 ®te *Epp. Sanctorum entl^altett 24 Otiginalbriefe 5ßiuS' V. an

P. ©^r. aiobitguca aus feiner ßaxbinalgacit (öom 23. Slupft 1563 bi«

17. SRoüember 1565).
2
SJgt 3U obigen ©tnjelangaben bef. B.V; Na. III; Pol. I—II; §anfen;

[Delplace] Synopsis act. S. S.; Sac. III; ?Paftor YIII.

3 Pol. II 32. Oan. V—VI.
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f(3^on ?piu§ IV. Dorgefd&tieöett l^attc; fernet ba^ einer eigenen StaX'

binolsfongtegotion bte Sorge für bic 9tü(ffü^rung ber ^e^er, einer

anbern biß 5lngclegenl^eiten ber §eibenmi[fion anbertrout mürben \

Sr^erc würbe no(^ einem anfängli(|en @(i&ottenbo[ein bur^ ®re»

gor XIII. oI§ „©eutfc^e Kongregation" ju neuem Sc6en crtt)e(!t,

festere toar ber Keim §ur 5prot)Qganba, bie Tregor XY. 1622 ein-

fette. 5l(£(e§ pfammenfaffenb konnte SSorja mäi ättjeijö^riger (5r»

fal^rung mit Üt^i m bic f^jonifd^en ^robingiale fd&rei&en^: „®er

jpapft liebt bie @efellfc^aft, getoä^rt i^r jebe 5lrt bon ©naben unb

©unftcrttjcifen unb geigt feine Siebe nid^t nur in SCßorten, fonbcrn

oudö in jtaten, unb gwar in bebeutungSOoHen, loo f{(^ bie belegen»

l^eit boju bietet, öffentlid^ unb ^iriöatim."

^uffaffenb wor inbc§, bo^ allen aHid^tigftcIIungen jum %xo^ bie

©iimmen „@ingett)eil^ter" ni(j^t öerjiummen ttjoflten, bie 6el§aupteten,

5ßiu§ V. fei im ©runbe ben Sefuiten abgeneigt, er tooHe fte refor»

micren unb il^ren Ä^oÖcgicn bie ©infünfte cntgie^en^. Sn S)eutf(^«

lonb ^ic^ es fogor, ber 5popft l^abe bie ©efellfd&aft ejfommuniäiert *.

®oS waren offenfunbigc Hnrid&tigfeiten ; aber in ööem ftedte hoä)

ein Körnchen SBol^rl^eit. 5j3iu§ al§ |)eiliger unb ^Qp\t berel^rte bic

^pcrfon beS @eneroI§ unb feiner DrbenSgcnoffen, er fc&ä|tc bic opo«

ftolifdöe 5lr6eit be§ iungen Orbcns unb benu^tc fte; aber al§ WnÖ)
„l§att€ er etmaS'' gegen ba§ Snjiitut ber ©efeUfti^oft. (gr fonntc

feine ©rjiel^ung in ber altmonaftifd^en 2tnf(3^auung§n)cife gu wenig

öcrieugnen, um bic 2l(6njei(3^ungett im Snftitut be§ 1^1. 3gnatiu§ ju

toürbigen. ®o§ meinten auc^ jene ^ingeweil^ten. „®ic (Sefcöfc&Qft

3efu foll böffig in einen Orben nö^ oKter Slrt umgewanbclt werben

unb eine Kutte be!ommen", l^ie^ c§^.

SgnatiuS l^atte unter onberem tro^ feiner :|3erfönli^en @p^ot§ie

für liturgifiiöc freierUd^ feiten bo§ ©l^orgcbct in feiner ©efeHf^oft ni(|t

gewollt, in fonfequenter Stücfftd^t ouf ben opoftolifd^en Ox'i>m^mä.

(gr ^attc ferner in ben ^Jä^iftlid^en ßJrünbungSurfuttben auSbrürflii^ö

feftftetten laffen, 'Oü^ bie m^ 5l6lauf gweicr ^äi^xe abgelegten ein»

1 Can. V—VI. Na. III 625. Pol. II 31 f. 688 691.

2 B. IV 57Ö. 3 gftb. *5a 155. & Can. VI 571.
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fod&ett ©elübbc im ©inne ber Äon[titutipnen ©eltung ptten, mitl^m

bic ©(i^oloftüeii: ol§ tt)tt!fi(ä^e OtbenSleutc auf bcn %M ber l^ciügen

5lrmut i^in bie SCßei^cn empfongen !önnten. ©r l^attc [dölie^lid^ nod^

SIMouf QÜcr ^rtifungSjal^rc bei ben legten feierli(i^en ©clübben eine

©d^cibung jtöifien „gciftliii^en ^oabjutoren" mit brci ©elübben unb

befonbetS qualifisietten „^profeffcn" mit einem bicrten ©elübbe öor»

gefeiten, bie ben Äern ber ©efcHfd&oft ou§mQ(i^en foflten. (®q§ bierte

©elübbe betrifft ben befonbern @cl§orfam gegen ben ©teübertretcr

ß^rifti für apoflolifdöe ©enbungen in jcbe beliebige 53CßeItgegenb.)

3n ben genannten 5pun!ten moHte 5piuS feinen abtüei(S^enben

©tonbpuntt bem Orben gegenüber 5ur ©eltung bringen, ©o hjicber«

l^oltc fi^ für SSorja bie ^rife, bie So^neä feiner^eit unter ^aul IV.

burii^gemo^t l^otte. 5lm meiftcn be!am notürli(| jcmeils berjenigc

bie S8itter!eit einer foI(j^en ^ßrüfung 5U loften, ber als ^aupt unb

aSertretcr be§ OrbenS ben ^amp\ au§äufe^ten l^atte, meil i^m öon

5lmtS wegen bie ffteinerl^altung beS SnftitutS onöcrtraut mar.

S)ic aJloBno^mcn beS 5ßapfte§ begannen mit bem Porgebet*.

Söeber bie mtinbli^en SSorfteßungen be§ ©eneralS noäi eine auf

5piu§' S3cfe|( öorgelegtc S)cn!fc^rift jur SSertcibigung beS SnftitutS

bermo(i^ten biefen im ^rinäip umguftimmen. 5pra!tif(Jö aÜcrbingS

gob er bebeutenb naä) : nur in ben ^rofe^^äufcrn broud^te ba§ 6^or»

gebet gel^oljcn ju merben unb „feierüd^" brauste e§ ni(3&t ^erpgel^en.

©d^liefeli^ erreici^te ber ©enerol ü\x^ vo^, bo^ bic fd^mer bon ber

apoftoIif(!öen Strbeit ab!ömmüd^en ^atreS fi(| ni(i^teinäufinben brandeten.

©0 beteten im römif(|en 5|5rofe^^au§ öier bis fünf S^oöijen mit einem

?ßrieftcr bo§ ©Vorgebet; bo§ gleid&e mürbe für Sßencbig olS genügcnb

bcäeici^net^. 3n biefer gorm mor bie Sfleuerung crtrögliiiö, mie ber

©encral felbft mit 2)on! gegen ©ott bejeugte.

2:iefer in§ Snnere cinf(3öneibenb mar bie jmeitc Sßerfügung be=

5ügli(3^ ber ^^rofeffen: e§ foßte tjon je^t ab übcrl^aupt nur no&i

feierli(!öe ^rofe|geIübbe für bic ^priefter ber ®efefl[(3öaft geben, unb

ämar bor ben SSci^en. 5)ie 5lbfi(3^t bc§ ^a^jfteS mör, baB fein Sefuit,

ber no(^ ben äöei^en austrete, ol^nc SSenefiäium fei unb fo bie be-

Sac. III 3, 1. ,

2 *4c 195.
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ttcffcnbe SSejiimmuttg be§ SLrienter ÄonsitS etfüßt tocrbc*. 06g{et(i^

nun in 2öitfli(i^!eit ber Hnterl^alt foI(S^er S^jefuiten ou|et fjroge

tt)or
— unter Umjlänbcn wollte ber Orben bofür öuffommen^

—
,

o6gIei(Jö ferner bie ßorbinolslommiffton für $ßrüfung bicfer 5lngelegen«

|eit fi^ ouf ©runb ber borgelegten 5lrgumentc einl^eitli(3& auf ben

©tönbpunft ftettte, bie SBei^c ber ©(^oloftifcr naä) ben elnfod&en

©eltibbcn fei nici&t gegen bas ^onjiP
—

,,Seine ^eiüg!cit ^ielt e§ für

Bejfer, bafe bie Unfrigen öor ber S33cil§c ^rofejfen feien".
— ,M

frug ben ^orbinol ^Ikiato", beri(^tet 33orj[Q ttjeiter, „ob biefc @nt«

{(i^cibung beS ^^opfteS ein aBunf(3^ ober ein 93efe^I fei. ,gin SSefel^r,

loutete bie 2(nttt)ort, ,unb ni^t nur für 9lom, fonbern für oKe.' —
^ä) ging l^ierouf felbft sunt ^opft unb überjcugte mid^, bo^ e§ ttjir!»

Wäi fein Sßillc fei, unb bobei nterlte i<j^, tia^ e§ ni(^t ratfam ttjor,

il^m ttjeitere ©egengrünbc onäufül^ren, um |o mc^r, qKS er ber SJotcr

oüer ijt, ber unfere im befonbern, unb ttieil er ber ©efeUfc&aft mit

einer öötcriic^en Zuneigung entgegenfommt."
* — SSdb gab benn aud&

ein S)efret ber SöiUcnSmeinung be§ 5popfte§ offijicaen 9lu§bru(f^

@§ ptte nun immer nod& einen WuSmeg gegeben ; bie ©d^olaftilcr

auf ben Sitel i^re§ ^ßribotbermögenS ju weilten unb i|nen ba§ 5{n»

re^t barauf für ben ^all be§ SluStritteS äu belajfen. 9lu^ ber

Titulus sufficientis literaturae f^eint in SSorfd^Iag gcbra(3^t toorbcn

ju fein, ^ber SSorja lel^nte bcibeS ab. Sic (Se|eII[(j&aft njoHe lieber

baS ^oäi be§ @e]§orfom§ trogen, als e§ umgel^en. ©o toar cS aucb

bo§ einftimmigc ©uta^ten aller ^robinsiate, unb ber ^l grauj mt
bomit fe^r aufrieben ^

aSon je^t ob legten unter bem ^ontififot gSiuS' V. aöe SBei^c»

lanbibaten ber (Sefenjd^aft feierüij^e $profe^geIübbe ob. @§ gob !cinc

„i^oabjutoren" mel^r. S)er Segriff ber @Iite innerl^alb bc§ DrbenS,

o'^ne'^in fd^on buriSö bie ^iftorifc^e ©ntmidlung im 6inf(j&rumpfen

begriffen, trot noä) \m^x äurüd. 2öo§ bo§ in einem Orben bebeutete,

ber beim Sob be§ @tifter§ unter 1000 aWitgliebern 35 5ßrofe|fen

gejault l^Qtte', !ann man fi^ benfen. S)oppeIt fü^lbor mad^te ftd^

1 Na. III 480. 2 *2 415 [205].
8
[Delplace] Synopsis n. 26. ^ Na. III 480 ff.

5 Bull. Taur. VH 722. « Na. III 533. ' A. II 323.
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bic @^tt)terig!eit im i)riej'tcrai:mcn ^Korben. SSergcBenS Boten bic oBct«

beut[d^c unb bie öftetrei(^if(iöe ^robinätolfongrcgotion um S)ifpen§*;

ber BI. i^tonä ^teU e§ für bcn Stugenblii! nt^t einmol füi: getoten,

bic aSitte weitetäuleiten^. 9tu(ä^ bic bclgif(]^e, rBeinifd^c, fronjöfifci^e,

oi;ogoni[(ä^c ^probinj Üogten üBer bic üblen f^olgcn ber Steuerung ^.

,M !onn_nut bic ^änbc 5um §imme( et^cBen", fo loutet bic Bc»

n)cgn(iöc ^logc be§ P. ©unter ous ?pultuf!*, „unb rufen, bofe unfcrer

SerufStätigfeit ®ett)oIt gef(3^ie]^t, bo bic ^rofc^ ber ^ricftcrmei^c

öoronge]§en mu|. . . . Söeil c§ un§ on bcn ^prieftern fep, werben

bic fd&öncn 5lnföngc in Slufelonb toieber junid^tc werben." ^f^nW^

fei es in Siölonb, 9J?o|fobien, Sitoucn: „©ic flcBen um Srot, unb

niemonb ijt, ber eS il^nen Bri^t" (flöget. 4, 4). „aWir finb bie |)änbc

gebunbcn, unb \^ Bin on bielem (Suten gcl^inbert, boS fid^ gum §cil

ber ©eclcn tun lie^c."

SBo^t l^olf mon fid^ einigcrmoBen burdB oflgemeine 3ulapng ber

2Bei!^e!flnbiboten jur ^ßrofc^ breicr ©cIüBbc, für meldte bie SSebingungcn

weniger ftrcng finb, unb bie Süd^tigften burftcn fi)äter bo§ üierte

©cIüBbc be§ bcjonbcrn ©el^orfomS gegen bcn 5paj)ft Bin^ufügen. 5l[ßer

bie ©tellung ber geiftUd^en iJoobjutoren au§ ber früheren 3eit wor

notürlidö nid^t fe^r erquidfUd^, bo il|rc jüngeren DrbenSBrüber ottc

5profejfen worcn^.

©er 1^1. gronj litt nidöt wenig unter bem neuen 3uftötii>- ^flodö»

bem er ju bcjfen SlBwenbung geton Böttc, wo§ oBnc Sßiberfepd&feit

gefd&e!§en fonnte --
felBft Äönig ©cBoftion bon ^Portugal worb um

feine l^fütBittc ongegongen®
—

, wor ber ©enerol weBrIo§ geworben.

5^ur Beten lonnte er nod^; unb er Betete inftänbig unb lic^ oud&

Beten für bie „5lffärc mit bem Snftitut", wie er c§ nonnte. 9lu§

feinem eigenen ge:pre^ten ^crjen oBer fticg je^t nod^ l^öufigcr ber

©eufjcr: „^ein ©ott, nimm midö ober l^ilf mir!" (^ogebud^.)

1 Can. VI 571. 2 Sac. III 4, 122 f.
» *7a.

Pol. II 225 ff.

5 *7a (SRom unb 5«eQpel 1571).
6 2lm 24. September 1669 bat ©ebaftian ben ?pap|i, er mb^te geftatten,

bafe au^ Sliiä^tljrofeften 3U ben SCßeil^en jugelaffett toütben (*Epp. Princ.

1569—1575).

Swctve, »er f)l fftanj löoii«. 24
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S)ic Soft toax um fo fd^toeret, oI§ bte lötperlid&en Seiben jlciö mcl^ttcn

bic il^n bolb foft ftönbtg (fuölten, o'^ne il^n gcfäl^tüi!^ !tQn! ju moiS^cn.

©in großer @(^mer§ [taute ft^ fo in ber ©eele beS ^eiligen ouS

bem 3ufömmenttejfcn i\omx SeibenSquctten on— ein x^Wiä) bemejfeneS

(S5egcngeh)i(i&t gegen ben %xo]i ber äu|etcn Erfolge jeineS DrbenS.

SKber es gibt nun einmal !ein onbereS ^Jlittel pr SSoöenbung ber

§eilig!eit unb tieferen ©emeinfd^oft mit ®^riftu§ als boS ßreuä.

@S ift !eitt Bwfööf tocnn bie SSete'^rung bcS ScibenS ß^rifti in SBorjoS

2:ag€bu(j& fo fel^r l^eröortritt. |)icr f^ö^e er ^roft jum 5luSl^alten

unb bie Siebe, in allen j^erfönli^en ©(j^merjen fi# fclbft p bergeffen

unb fi(jö für feine §erbe ju. o^3fern. ©orum bertor er aber aud^ in

jener \äimxm ^ßrüfung niemols ba§ SScrtraucn, bafe aUeS no^ gut

enben ttjerbe. Sa in ben ^eimfu^ungen fal^ er bo§ Untcr^fonb be»

fonberer ©nobe. „?lu§ brei ©rünben", t)flegtc er ju fagen*, „erl^offe

er ©ottcS befonbern ©cgen für bie ©efettf(Sooft: 1. megen i^reS ©ebets

unb bcS pufigen Empfangs ber ©a!ramente: baS berbinbe mit @ott;

2. megen ber ^cimfud^ungen, benen fic bon au^en^er ausgefegt fei:

baS trenne öon ber Söelt; 3. megen bes bollfommcnen ©el^orfamS:

baS berbinbe bie ©lieber untereinonbcr unb mit il^rem Ober^oupt."

®ie „3lpre mit bem Snftitut" erregte natürlich mä)i geringes

Sluffel^en in !ir(!öli(^en Streifen. (Sinige meinten f(]^abenfrol§, je^t

ncl^me es ein 5)3opft mit ber ©efeUfd&aft auf. Sinmal benu^te ber

1^1. ^xmh ein foId^eS ©erebc, um burd^ ^arbinol ^a^zco ben ^ap\t

auf baS öffentli(!^e Urteil aufmerffam ju mod^cn.
— „2^ ben Sefuiten

feinbli(i^ ?" rief puS aus
; „fern fei öon mir eine fo gro|e ©ünbc I" ^—•

©ctöife mar feine 2lbfi(3öt l^eilig. Slber eine l^armlofe ©tilberänberung

om ©eböubc ber ©efellftä^oft mar es au^ ni^t, mas er begonn.

f^ünf So'^re lang trug gronciSco baS Äreus mit bem Dpfermiffcn

eines ^eiligen. S)ann ftorb ber ^ap\i, om 30. Suni 1572; ober

brei äJionotc fpäter oudö ber ©enerol, ol^ne ha^ bie SSerfügungen

jurüdgcnommen maren. Sm ^immct mögen fi(j^ bie beibcn ^eiligen

bolb berftönbigt l^obcn. „®em ^opft, meliä^er ber größte S)omini!oner=

freunb gemefen mar, folgte ber größte Sefuitenfreunb" 3; ©rcgorXIII.

* Sac. III 8, 123. 2 R. ni 4.
« A. 11 257.
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§ob no(3& im StobcSio^r feines 93orgängct§ bejfen Steuerungen bcjüglii^

ber ®c[en[(!öoft auf*.

®inc 9lü(if(j^öu ouf bie fcitfamc g^tüfung be§ ^eiligen hux^ ben

|)ciltgen unb be§ ^3öpftli^en OxbenS bur(^ ben ^öpft legt einen

©cbanfcn nol^e, ben 5lftrQin folgenbermofeen formuliert l^at: „2öenn

ein i^eiliger 5piu§ V., fo l^eiüg, fo !Iug, fo oufrid&tiger greunb ber

©efeUfci^oft, unfer Snflitut ni^t re(3^t berjtQnb unb beim beften 50ßiÖcn

bon ber SQßcIt un§ fdött)erc Söunben f(i&Iug, niöl^renb er un§ eine

SBol^Itat äu ermeifen meinte, mer mirb ft(!ö ba über bie 5ln|iürme

ttjunbern, bie bon ieibenfci^oftUd^en Sefuitengcgnern ausgingen?" 2.

3m Btttt^t mit Bürftlij^lciteu,

2)ic ©rünbe unb ibealen üii^tUnicn für bie 2Bir!famfeit bon

OrbenSgliebern an fürjtnd^cn |)öfen §otte 3gnatiu§ in einem SSrief

bom 1. Sß'&^uar 1553 für bie ^of6ei(!^tbäter in Siffabon folgenber«

mo^en aufgezeigt ^:

. „1. @§ ift unfere 3Iufgobe, bie ©ofromentc ber SSu^e unb be§

5lltar§ oflen ©tftnben unb Slltern ju fpenben. 2. S)ie ©efeUfd^oft

l^at gegen ben Äönig als i^ren S[öo!§l(täter kfonberc 5ßfl(i(3^ten ber

SDan!6ar!eit. 3. gür baS allgemeine SSo^I unb ben ^ienft ©otteS

mirb in einem folci^en 5lmt no(3ö mel^r l^erausfommen als anberStoo:

2Ö0P unb SCßcl^e ber f^ürften überträgt fi(iö auf bie Untertanen.

4. ^ie befonbern ©efo^ren beS SImtcS finb !ein ®runb, eS absulel^nen.

5. 2)aS ©ef(S^tt)ö^ ber 9)?enf(S&en bon Surer ©^rfuc^t toirb berftummen,

wenn 2f^r bobei in ber 9liebrig!eit bleibt, bie SureS 53erufeS ift."

bereits für Sorja (unb no(^ mel^r für fpätere Generale) rücften

iebodö angefi(3öts ber unliebfamen Srfa'^rungen, bie man ba unb bort

1 Na. IV 165 (münbü^). In8t. Fl. I 54 (fe^riftüe^).
— SSemerJeng«

toert ift bte %dt\a^i, bafe in 5ßalencta ba8 ß^orgebet unter ber §anb no^
melörere Stallte l^inbuTd^ beibel^alten tourbc (A. III 87) unb ba^ baS tc

naiä^bartc ßartäuferllofter eine ftarfe StnaieJ^ungSlraft auf bie SSctool^ner be8

SefuitentoireQS ausübte (A. III 76 f.).

2 A. II 325,
3

Ig. I 4, 625 f.

24*
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— unb ni^t jule^t in 5portugoI
—

gemad^t l^atte, bic Scbentcn mel^r

irnb me^r in ben SSotbcrgtunb. aJletcution, bct ^a^^olQtt bes ^l. gronj

als btcrtcr OtbenSgeneroI, mu^te bmitg bcm SgnotiQmfilctt Sbcol

bie 2Bir!Ud&!eit gcgcnüBcxl^oItctt: „2öie gto^ aud^ ber 9fiu|en jd, bcr

©(ä^aben üBctttcffc i^tt bodö immer." ^
S3oria [tonb naäj 3ßit w«b.

inncret ©tcflungnal^me in ber 5!}litte ätt)i|(i^en beiben: et lic^^of«

t)otrc§ SU unb erfonnte in x^x^x SätigMt einen großen ^Ru^en, gob

il^nen ober jirenge Siegeln, ml6)z bie ©infd&rönfung oufs geijiüdöc

©cbiet l^eröor^^obctt, unb wo^ttc fid^ felbft gegenüber ben gefteigcrten

Slnfprüdöen manii^er gürftli(3^!eiten bie bom 53eruf geforbcrte grcü^eit.

Über [eine guten SSejiel^ungen sunt ^jortugieftjc^en ÄönigS^of toor

]äion me'^rfadö bie 9lebc; bie S:ätigfcit feiner .t)ofpQtre§ in 8i||abon

tt)irb weiter unten geftreift.

SDa§ SSerl^ältniS ju ^WPP H. üon ©tJötiien töor öorübergel^enben

©d^tt)on!ungen unterttjotfen. 2:rD^bem blieb ^p^ill^jp in ber ^hW
unb in SCßirlUcöfeit ein Söo^Uöter bcr ©ejetlfd&oft unb ber !atl^olif(^en

©od&e überl^aupt. ^6jon tt)Q§ er für bie 3Rifflonen tot, mu| i^m

in ber fatl^olifd^en SQSelt unöergeffcn bleiben. 3" bebouern bleibt

immeri^itt bic ©torrl^eit feiner ^oiitü, toic onberSwo, fo befonber§

bcr römifd^en Äurie gegenüber. @S ttjaren alte unb neue 9lte(ä&t§s

jireitigfciten sttjif(!^en ttJeltlid&cr unb geiftlid&er ^a^i; nomentIi(^ ber«

jiimmten in Sftom au^er ber !öniglid&en Sebormunbung ber ^robinsial»

fonsilien bie !ir(3&enrecöt§tt)ibrigen Übergriffe ber Beamten in ©iäiüen

unb 5fieapel(2.

§ier bermittelnb unb bcrföl^nenb einsugreifcn, toor bie fd^önc,

aber unbanfborc 5lufgabc SBorjaS, bur(^ beren Söfung er ebenfofel^r

feine S)an!bor!eit gegen bie fpanifd&c ßronc wie feine befonbcrn

gjfli(30tcn gegen ben ^eiligen <Biü^ 5U erfüllen l^offte. SGßicbcrl^olt

tt)ornte er bic Untergebenen, in ^priöotgefpräd&en ober gor ouf ber

IJonsel irgenbwie ^)oUtif(äöc Singe ju berül^ren ober bie Sölo^nol^men

ber Sl^egierung ju betrittein ^ Sa er geftonb: „Söenn mid^ unfer

^err nod^ ©(i^Iid&tung biefer ©od^c ou§ bem Seben abberiefe, id&

1 ®u§r I 686. 2
@ie^e jpt^j-tor YIII, 4. ftap.

s *4c 177 f. 193; 4d 190.
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Würbe gern tncin Nunc dimittis fjjrcd^en; bcnn feit bieten So'^ren

tji boS ein ©(ä^toett beS @(^mer5e§ für meine @eelc, ba§ um fo

tiefer 'bringt, je l^erjli^er unb Qufri(3^tig treuer meine Siebe ift, bic

\^ bem 8anbc§!^errn entgegenbringe."* ©ic 3KitteI, bie er im ein«

jelncn jur ©d^lii^tung öorf(3bIug, l^atten [\6i ^um S^eil in feinem

aSi^efönigtum Äotolonien bemül^rt. ®a§ 9)li^Ii(i&e on bcr @Q(|e

mar, bofe fid^ ber ©enerol ouf ^Iraoä oI§ 3^if^cnperfön ftü^en

mu^te, ber o^nel^in in f(!^Ie(^ter Saune mar unb fii^ offenbor bie.

f^inger ni(^t berbrennen moöte, um ben römifd^en spätres einen ®c=

fallen ju tun. 2)ie ©ad^e mürbe el^er fd^Iimmer al§ beffer, unb mon

öerfte^t bie Äloge SorjaS an Slrooä^: „@§ fel^It un§ leiber ein 9Wann,

ber bem ^önig bie gro^e SSebeutung ber ^Ingelcgenl^eit barlegte unb

bie (SJefal^r aufscigte, bie borin liegt, menn er fte immer |inau§=

fd^iebt. . . . 2öo§ für ein großer ©ienft möre ber ©od^e (SotteS bod^

getan, menn einer bafür olleS, felbft fein SStut baronfe|cn mollte,

bomit nid^t unfertmegen bcr S^lame be§ §crrn unter ben Reiben ge=

läjiert merbe!" — 06 Slrooj ben aSormurf nid&t merftc, ber borin

entgolten mar? S)er ^eilige felbfl fonntc bomots nocö nid^t mijfen,

bafe bie 5ßorfe|ung i|m perfönlic^ bolb ©etcgenl^eit geben merbe, fein

SBort Dom ©elbflopfer burdö bie %ai ju bemä^ren.

@§ bleibt nodö einiges über ba§ SUer^ältniö bc§ ©cneroB ju ben

übrigen fotbolifd^cn gürften'^öfcn nod^jubolen.

3n einer 3eit, too nod& jiaatlid&em 9?ed^t bic 9JcIigion ber SanbcS«

fürflen für ba§ SScfenntniS ber Untertonen moBgebenb mar (5(ugS=

burger Wengionsfriebe I), mu^tc bie ©laubenStreue ber |)ob§burger

unb SBittcIgbod^er für jebeS fot^olifd^ fü^Icnbe ^erj ein Sroft in

fd^meren ©orgcn fein. Sgnatiu§, So^nej, ßionifiuS ^oben bieS in

i^rcn a3riefen on bie Sürftli(^!eiten biefer Käufer l^öufig ouSgefprod&en.

5ltudb Sorjo lie^ fidb bie Pflege guter a^ejiebungen angelegen fein;

ou(^ für il§n mor ber ®eban!c bc§ Drben§flifter§ ma^gebenb, ba§

nodb bem S^id unb ©eift be§ Snftitut§ leine SD'ienfdöenfloffe öom

opoftolifd^en 3ntcreffc ouSäufd^Iie^en fei, olfo gemi^ oud^ nid^t bie

Surften, bei bencn SBol^t unb 2Bel§e gleid^ auf gonse Sänber über»

1 B. IV 212. 2
@5t,.
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ftröme unb bcmgemäfe unätoeifel^oft bic größere ^x^ ©ottes in ^rngc

fommc. ©Qtum ^txQk bei; !§(. ^xaw^ gegen fürfiliciöc SGßün[c&e oIIcS

@ntgcgen!ommen, bQ§ i^m bom SSctuf erlaubt unb im ür^Itdlen

Sntereife gelegen f(i^ien.

Sn SOfiün(!&en broi^te bct S^a^crn'^cräog 9H6ett V. ben ^efutten

ba§ gtö^te fBöf^lmUm entgegen, fo boB bcr ©encrol nur bonlen

!onntc, ol^ne feinen @ifer on[t)ornen ju muffen. S)ic S)an!6Qr!eit

l^inbertc il^n icboiä^ nid^t, gelegcntlid^ ben @inmifd&ung§berfu(ä^en be§

f)erjog§ in innere DrbenSongelegen'^eiten entgcgenjutreten, j. 93. tt)enn

jener bei SSerfe^ungcn bon ^Qtre§ ©(^toierigfeiten mo^te unb un-

botmäßigen Elementen eine 'Stürfenberfung bot. S)ann fd^rieb i^m

bcr 1^1. grans: „S)omtt bie 5lrbeiter unferer ®efcflf(i^Qft \\ä) bouernb

um bie Untertanen @uer ©jjellens bcrbient mad&en !önnen . . ., ift c§

unbebingt nötig, baß fic bur(!ö OrbenSbif^i^Iin unb ÜJel^orfom in

3u(i&t gel^oltcn toerben. Unb toenn un§ ju bcren geiftliiä^em !Ru|ett

irgenbcinc ^nberung nötig j(!&eint, fei cS bon ^prebigern ober Sei-

toren, fo ttjerben (Suer (SjäeHenj bie @nobc l^oben, e§ für recbt unb

biöig ju Italien, \i(i ung bon @ott bie Saft ouferlegt ift, boß toir

i|m bon unfern 33rübern Stet^enfcliaft geben."*

S3ei ber f(i^tt)an!enben Haltung 9)lojimiUan§ II. in rctigiöfen fragen

!öm bem I^I. fj^^anj bie )3erfönlicbc f^reunbfti^oft feiner ©emal^Un 3J?aria

bon <Bpamm fel^r guftatten, bic er am |)of ber iloiferin Sfobetta

fcnncngclernt l^otte. Srnmcrl^in mar au^ ber Äoifer ni^t un=

jUgänglid^. P. SSiciorio, ben ber General na^ SSien gefd^idt l^attc,

übte einen guten ßinfluß auf bie ürd^Uiälc Ballung 9J?ajimilianS/'.

5lber man mürbe fi(^ töufiS^cn, moütc man ba§ SSerpItniS be§

^eiligen ©eneralS unb feiner me^r ober mcniger l^eiligcn ^ätreS ju

ben ^ürftenböfen in ben S3ere{(3& bc§ ^politifd^en l^erab^iel^en unb in

ben ^ofbeicbtbätcrn römifd^e 5lgenten ober aud& fügfame 2öer!äeugc

bcr fjürflen fe|en. ^^ür Könige unb SßöÜcr beten, ja
— ober „Surften»

bienerei im ß^orrodt" mar bem % granj jumiber. ^n ^lorenj Iie| er

ben patres fagen: bie Boppen be§ ^erjogS in bcr ^ird^e oufäul^öngen

1 *19 (26. Sfcbruar 1569).
2 @. ©teinl^era, 3luntiatutbetid§tc a«2 Seutfd&lanb II 1, 310.
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tttö(i&tctt fic gefäHigft unterloffen. „Sn ffiom !&rtngen tt)ir au^ bie

SBo^pcn bet^öjjfte m(|t in bet ^tr(i&e an, tro^bem toit ^ßopiften

finb, tt)ic man uns in 2)cutf(jölanb fd&ilt."
*

SGßir toiffen, wie fe^r

i^m P. Sltooä miBfiet, ber fidö in bcr ^rcunbfd&oft Don SWinipcrn

fonnte, unb h)ie ex M bemül^tc, i^n bom §ofe ttJegsuBefommcn.

5KI§ ber C)eräog bon SSa^ctn outet ben^sptebigern @(ä&ori(Jö unb

©teborbian <\\x^ nod^ für ben |)of feines ©ol§ne§ in 8anbS|ut bie

5Patte§ ^offäuS unb SJJengin berlongte, 6e!am er eine beftimmte

Slbfoge^. Dl^nel^in tt)Qren bie ^ofpotreS „bas 5?reuä ber ^oUegien"^;

©tcüorbion Bebuxfte bringenb einer geifilid^en ^ur, unb awä^ ©d^orii^

würbe bäterlid^ gemannt: „2Benn (£uer ^od^würben in SJtünd^en finb,

werben ©ie gut baron tun, fid^ foweit als möglid^ bom Umgang am §of

fernsu^alten ;
benn «Sie werben bei S^ren Ferren um fo mel^r ^influ^

ouf ben ©ienji ©otteS l^oben, je feltener ©ie bereu @efeflf(|aft auf=

fud^en. . . . S3et OrbenSleuten S^rer Irt mufe man borouSfe|en, \>a^

nur bie Siebe fie baju bermag, bie ^Abneigung gegen ben 5ßer!cl^r

mit iJürflen unb ^ofleuten !öinunter5uf(j&lu(!en."
'*

S>er ^erjog bon

©abo^en be!am !eine 5profejforen für feine ^agen, weit fie im ^pafaft

ptten unterrii^ten müjfen; aus bemfelben @runb würbe bem ^obeftd

bon aScnebig ein Snftruttor für feinen ©b^n berweigert^.

S)em Äarbinal (Sftc bon t^errara fi^Iug ber 1^1. f^ronj ben er»

betenen eigenen 2;i^eologcn ah, bem ^orbinal bon 5tugSburg einen

^offa^lan*. S)ie Sßeii^tböter in fj'to^ßiiä ««^ f^errara erl^iclten genaue

aUegeln, bie i^nen bas gemeinf(|aftüd^e ßeben im OrbenS^aufe regelten ^

®Iei(äö bom erften Sage an foKte i^nen buriib ben SHeftor cingef(^örft

werben, baB eS il^nen berboten fei, 53ittfTriften u. bgl.su bermitteln^.

„3n ben 5palaft fott ber spater nur gelten, wenn er pr 5lu§übung feines

SlmteS gerufen wirb, unb wenn eS ju pufig gefiie'^t, fo fuii^e er ber

Stou f)er5ogin berftänbli(!ö p ma(|en, baB eine fo l^öufige SSefleÜung

niiä&t ongebrad^t ifl. äßenn fie mit feiner ^ilfe auf i^ren ©ema^l

einwirfen woHte, laffe er \i6i ni(^t barauf ein. , . . tlber^out)t: ob»

1 *4d 139. 2 *19 (29. Stuguft 1568).
8 Can. V 502.

*5b 213. B *4d 126 138.

6 •4d 156 169} *5a 1 f.
» Oan. V 639 JC.
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f(i^on bct SBeid^töQtct in ©ad^en ber inneren Scitung feines SlmtcS

tt)oItcn mu^, ]^at er ftd^ in ni^t§ onbcreS cinäumi[(!&en; \a n)Q§ bie

Gattin ol^ne ©ünbe i'^rcm SiJlonn juliebc tun !onn, boju foil er fie

ermuntern; unb tocnn i§re (Sebonfen auf bo§ aSoIIfommenere gcrid&tct

finb, fo wirb ji^ bod^ mon^es öerf^ieBcn loffen ober überhaupt

ttjegfQÖen müjfen, toaS in fid^ genommen botüommencr ijt, mit 9lti(f»W öuf ben ^rieben «rib bie Siebe, bie [te bem ajJonne fiulbig ift."
*

!Rq(3^ SJlailonb Iie| ber ©encral ber bortigen ^erjogin mitteilen: „^ic

@rIoubni§, im ^aKoft ju übernod^ten, roilff unfcr SBotcr nid^t geben.

S^re ^ol^eit l^ot feinen ©runb, noiSö in bie S^lad^t l^inein ben MäiU
bater rufen ju laffcn; er fott feines SlmteS malten. . . . 9!Kan berufe

fi(3^ auf bie SJerfügung ©einer 5poternität. ©ie brqud&t gar ni<|t «m
eine 5Iu§na!§me ju bitten; benn eine fold^e wirb il^r boc^ nid&t ge»

geben werben."^ (StmaS fpöter l^eifet e§: „Söenn bie ®ur(3^(au(|tigftc

gfrou il^rc fQzx^t unb 5lnba(|t ni(|t untertags erlebigen mill, fei eS

mcgcn il^rer perfönlic^en Scqucmli(^!eit ober ous anbern SUütffidten,

fo ift ba§ ©runb genug, bo^ fie \iäi anbersmo einen S3eid&töater

fu(i^t."3

Smmer^in fonnten bie gäUc ni(^t ausbleiben, mo bie Sefuiten

Don 53erufS megen in Serü^rung mit jjolitifi^en fragen lommen

mußten. S)ie ©enbung breier ^atreS auf ben 9lei(3^Stag 5U 5lug§burg,

eines anbern an ben §of 3Karia Stuarts nad^ ©d^ottlanb unb bie

SegotionSreife beS ©enerals felbft an bie ^öfe bon ©ponicn, 5por»

tugal unb grantreid^ gel^ören l^ierl^er. Iber in aflen biefen i^'&Utn

]§anbclte eS fid^ um förmlid^c ©enbungen burd^ ben 5ßopji, benen

gegenüber eS fein 5lu§meid^cn gab; unb menn berartige ?Diiffionen

bie 5poIiti! ber ©toaten ftreiften, fo mar bie 5eitgefd^id^ilid&c SBer«

binbung bon SHeligion unb 5poIiti! baran fd^ulb. @S mar bie 3eit,

mo bie religibfe SSeeinfluffung ber ©taatentenler SBorauSfe^ung unb

erjie SSetätigung beS Slpoftolats in i^ren Sünbern mar. ©oS ift

namentlidö bei ber SHeife beS P. ßbmunb §aQ an ben ^of SJlaria

©tuarts SU berüdEfIdbtigen, mofür ii^m ber 1^1. f^ranj eine auf ben

erften fBM überrafd^enbe Snftruftion mitgab. „@ucr |)0(^mürben

» *ih lief.
2 *4d 61. 8 #4d 94.
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!önttctt ätoat in ^olitifci^cn Slngdegen^citen
—

mögen fie mit bet

©enbung bc§ ^JluntiuS jujommenpngen ober tti^t
— 3^tc Meinung

äußern, toic e§ Seiten ätüe(!bicnli(^ {(Steint; iebod^ ift unfcreS (5rQ^tcn§

mit !(uger @e[d^idfli(i^!cit botonsugel^en unb m^ ÜJ^öglid^feit mMt,
fpiocit CS fi(ä^ ttt(3^t um S)ingc l^onbelt, mit bcnen [\6j unfetc ©cfett»

f^aft berufSmöfeig ju befoffen !§ot. ... Ob ©uer ^oii^tDütbcn folti^e

Slngetcgcnl^eiten butdö ben 9fJunttu§ obet fonft eine 3Wittc{§pcrfon bc»

treiben ober ob «Sie bei Gelegenheit mit ber Königin perjönli(i& ouf

fragen ber ^poüti! unb SUcgierung ju fpre(3&ett !ommen/ Quf aUe

Italic ge[(äöe|c c§ auf eine Seife, boB anbere nt(^t§ babon miffen.

Sie Betätigungen iebocä^, bie ju unfcrcm S3eruf gehören unb bie

Ö[fcntli(^!eit öertragcn, »erben, jo (Sott toill, geiftlii^c Erbauung

tt)ir!en."*

Slbgcfel^en bon fo ouBerorbentli^en tjöüen blieb bie bur^ bie

^onftitutionen gebotene ^urüd^oltung in i^rem boKen ülc^t. ©ogor

S9eri(|te feiner Untergebenen über bie poIitifc|cn Sßorgänge in ^ron!rei(ä&

berbot ficb ber ©enerol — oUerbingS in einem SSrief „pm S3or»

Seigcn"
—

, inbem er P. OUbier om 10. Sunt 1566 f^rieb: „Sic

©epflogen'^eit ber ©efetlfd^oft, feinerlei ^)ol[itif(35c 9?0(ä^rid^tett in bie

Äorreft)onbenä einäumif(iöen (mie e§ ausbrüdli^ in ber formula

scribendi betont ijt), l^at ü^rc guten (Srünbe. ©el^en ©ie t)einli(|

barouf, bo^ jie in Sbi^er 5|3robin5 eingel^olten mirbl Sic guten

@reignif[c, bie jur Wouung unb jum geiftlici^en %xo^ gereiiä^en,

lönncn gcfd&rieben merben
; ober über SHegierungSangelegenl^eiten ober

über Singe, bie ber (S^re be§ gürjtcn ober ^crrn ©intrag tun,

irgenb etmo§ l^ierl^er ju bcrici^ten, ift ni(!^t angcbro(i&t. Srf(i&eint e§

einmal riij^tig, i^nen fclbft gute 2öin!e ju geben unb fie auf etmos

aufmertjam ju ma^ixi, fo fönnen @ic e§ bort ollenfallS tun, mcnn

©ic ©ebct unb rciflit^e Überlegung borou§gef(bit!t beben. Senn c5 ift

genug, ba| mir innerhalb unfereS SöcrufcS ®ott bem |)errn unb bcm

oHgcmeinen SGßol^le bicnen."^

Sie ^)fli(i&tgemä^e ^uttirf^oltung gegen mcltli(i&e @e|(!^äfte l^inbcrte

iebo^ ben ^l. f^rons in erloubten Singen feineSmcgS on ienem bereit«

»ob 121 (27. mai 1566).
2 *5](, i26ff.
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töifligen. ©ntgegcnfommcn, ba§ bie 93eätc!^uttgen ju ben fot^olif^en

gütftcnl^öfcn ouStiQl^mSloS gut, tciltoeife fjtxßä) geftoüetc unb bcr

SUcligiott äugutc !om. Sttiftottotij^e @r§ie^ung unb ^enlaxt, Ißictät

gegen fürftüd^c S3e|^ü|cr unb SSo^ltöter unb über allem ein et«

Icud^tetct ©eeteneifcr bettjo^ttc i'ön bor Jener ©tarrl^eit in ber S)ur(]&s

fül^rung bcr ülegeln, bie beifpiel§tt)ei[e ein §of[äu§ forberte. S33ärc eS

auf biefen angefommen, fo l^fttten ttjeber bie SnnSbrurfer „Königinnen",

no$ bie in Sfo^enj unb ^errara öerl^cirateten Kaifertö(3&tcr, nod() bcr

^of ju 5)iändöen ^UQßpn^u^ff^ erlangt. ©anifiuS ttjor entgegen«

fommcnber, unb hoä^ tat ber ^erjog üon Sägern ben 6e3ei(i^nenbett

^tuSfptudö : „S3orja jeige fid^ i^m ftetS toiHfäl^rig, tüä^renb ertoebcr

bon 6onifiu§ no^ ^o[[äu§ ettt)a§ bebmmen !önne."* @benfo lie^

ber % gronä ber ^aiferin äulieöe ben P. SDJoggio in SGßien, tro^bem

er in feiner italiemf(^en ^eimot bcgcl^rt mürbe; bie bcutfd^en |)of»

Beid^tbäter berbUeben in t^fiotcnj unb fjerroro, obfd^on Sflobal, ©onifius

unb ^opu§ ftc 5urü(fäu:^oben tt)ünf(!&ten unb eine bejfere 33er=

tücnbung folc^er SIrbciiSfröfte für möglid^ l^ielten^. ^em |)er5og öon

©öbo^en BenjiKigte ber ©enerol bie Sitte, fi(^ bei ber ?Inna^mc be§

KoHegS öon 3:urin öorläufig mit einer .Stiftung für ad^t DrbenS»

glieber ju begnügen; „benn", fagte er entf(3^ulbigenb, offenbar im

©ebanfen an ba§ auSbrüdüd^e SSerbot ber iüngften ©encralfongre»

gation^ „e§ ift fd^mer, ©einer ^ol^eit bie Sitte obäuf(^lagen, obfc^on

c§ un§ lieber getoefen tüäre, man l^ötte (Sl^ambe'r^ meiter ausgebaut."
*

S)e§glei(iöen cr!§ielt bie ^erjogin bon Sflocera xiaäi longem |)in unb

§er ben 5Iu§bau „i^re§" ^iDbijiatS ju einem Ücinen Äotleg jugefagt.

©^aro!teriftif(iö ift ber Kampf, ben SBorjo gegen bie fromme gu»

bringlid^teit ber l^eiligmö^igen ©rg'^erjoginnen (,/^öniginnen") ^Kog»

bolena, Margarete unb ^clena bon Öfterreii^ ju befte^cn l^atte unb

ber i^m um fo unangenel^mer mürbe, al§ er für "üa^ ^ouS ^abSburg

bie größte SSere^rung liegte unb bie ^o'öen tarnen ficb bur(3& i^rc

Sßol^ttötigleit ein 5lnre^t auf bie San!borfeit ber 5patre§ ertoorben

l^atten. ©o toar j. SB. ha^ §ulbigung§f(i^reiben ber Königinnen an

1 Can. VI 329. » Na. III 44 f. 326.

3 2. ©enerattongi:., ®cfr. 8. * *5a 74.
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bctt neuen ^ap\t 5|ßiu§ V. sugleid^ ein Smpfel^IungSÖrict für bie

©efeafd^oft Sefu *. 91I§ fie aber i^ren 53ei(i&lt)ätertt ©ef^enfe ma^m
unb bercn SSetfe^ung bon 3nn§bru(! @d&tr){er}g!eiten in ben 2Bcg

legten unb gar bet ©efcHfd^aft bie ßeitung be§ bon il^nen geklönten

®amenfiift§ in ^ati auflegen raoHtcn, erl^oö ber ©eneval energi[(]&e

©cgenborftellungen.

„5öic a\i6i bie SSerl^anbtungen ausfallen mögen", f(^xic6 er beut

üteüor in SnnSbruc!^, „in feinem %(\U bürfen @uer |)o(3^mürben er»

lauben, bal ber S3ei(|tbater fi^ mit ben ^ofleuten, jumal mit ben

^ofbamcn, unterl^ölt, c§ fei benn, bafe er jur S3ei(|t gerufen fei.

©aSfetbe gilt für ben ^prebiger. Senn menn auiJ^ alle eine gute

W)W |o6en, fo pa^i \\^ au§ guten (JJrünben ein fold&er Sßertel^r

nid^t." 58alb barauf (5. gebruar 1568) fe^rieb er»: „3m Snterejfe

i^rer §o|eiten, il§rc§ 9tufe§ unb i^reS ^Infcl^enS, ber Erbauung

il^reS ^ßalafteg unb i^rcr f^amilie fii^eint e§ un§ tt)ünf^en§mert, ba|

fie uns Söo^I unb SSec^fel beS S3ei^tbater§ überlaffen öS

mögen nod^ fo gute Drben§Ieute fein, fie berüeren auf bie Sauer

burd^ ben l^äufigen S5et!el^r im 5|3alaft; i|r reügiöfer ®ei|i bcrfla(^t

unb fie gemö^nen fi(!& on ju gro|e greil^eiten. SBeil id^ aber bor

©Ott bobon 9ied^enf(^oft ablegen muB, nad&bem er mii^ an bie @pi|e

bicfer ©efefljd^aft geftellt ^at, muB \6) tia^ SBol^I meiner ÜJlitbrüber

im 5lugc l^oben, ganj a!&gefe!^en bon bem geiftlid^en SSefien il^rer

^o^eiten fdbft."

(5aniftu§ unb P. 9te!tor Söno^ ober foflten ben 5?ömginnen

folgenbcs nahelegen ^: „2Ba§ bie geiftli(|e Seitung be§ SamenftiftS

angelet . . ., I^abe id^ ben 2Bunfd&, baB ft(^ i^re |)D!§eiten unferer ®e=

fcllfd^aft nod^ bem Snftitut unb nid&t ju bejfen ©droben bebienen. . . .

2öo§ gäbe ba§ für ©d^mierigfciten: SBenn fd^on il^re ^o|eiten, bic

bodö l^eilige 5j3erfoncn unb unferer ©efeflfd^oft fo too|Igefinnt finb,

fold^e Ungelegcnl^eitcn machen, ttjo e§ fidö um bie SSerfe^ung eine§ SBeid^t»

baters l^anbett . . ., mas mürben mir crft erleben, menn mir für immer

für bog ganje ©tift ju forgen Ratten!"
— Sn le^terer Büäji mürbe

*
Sabexe^iuS XXXV (1566) 153 f.

^
Sul^t I 686.

8 »ob 107. * Can. VI 162.
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tnbes bcm (Scncral eine Betul^igenbe grüörung jutetl, raotouf er

f(3&i:icb
^

: „S)a il^rc ^o^eiten Bcmerfen, e§ ^onblc fi(3& nidt um bie

©tünbung eines grouenlloftetä (bejfen Seitung \on öexmöge unfete§

SttfiitutS tiW übcrne'^mcn fönnten), fo ift bomit bie gonje ©(i^tt)ietigfeit

fo 5iemlid^ bel^obctt; benn niemols !om e§ mit in ben ©inn, ü^rcn

^ol^eitcn ben S3ei(^töotet; ju entstellen." Slbei: Bei ber glei(|cn 3ä^iö'feit

auf beibcn ©eilen jogen \x^ bie SSer^anblungen no^ \i^x in bie

Sänge, unb bie Königinnen mit intern S3ruber, bem (Stj^^etjog ^tx«

binonb, mutben siemti^ ungebulbig.

©(^IieBIi(i^ ttJQt bem ©enerol bon feiner utf^tüngliiiöen ©teüung
ein guter Seil abgerungen, mel^r als c§ Slabol unb §opu§ lieb xoax,

ttJÖ^renb 6ani[iu§ jur 3)ulbfam!eit geraten l^atte. ^rft mar ber

% granj nur jur ©tettung eines einzigen Seid&tbatcrS für bie ©i^mc»

jtern bereit gcmefen; ba aber 3Jiagbalena ficb niiiöt mit ^JRorgaretaS

unb ipelenaS Söeidötdater unb biefc nic&t mit bem il^rer älteren ©d^mcfier

t)ertrugen, burften fie ben spater i^rer SSabl bocb bel^alten^. gbenfo

mor ber ©eneral onfängli(^ für eine ©rünbung in ^aU ni^t ju

l^aben; bonn märe il^m ein Üflobijiat lieber gemefen öl§ ein i^ofleg,

bo ein foI^eS fd^on in SnnSbrud bcftanb; fdöIiefeüiJö ober mufetc er

au(^ barin naii^geben, 'ba l^inter ben ©(3^meftern ber temperamcntboKe

^x^^tx^OQ, i^r SSruber, ftonb, mit bem ni^t gut reben toor ^. ^zx^i-

boter unb ^prebiger für ba§,|)QlIer ©omenftift mürben crfl gtott

bermeigert, bann für Sebjeiten ber i^öniginnen berfproden*.

2)emgemä& finb bie SSebingungen be§ |)at(er ©tiftungSbertrogeS
^

ein „SSerftänbigungSfriebc" : Snt Sefuitenlolleg foüte ein ^oter fein, ber

guglei(i& bo§ 5ifmt be§ S3ei(iötbater§ für bie Königinnen beileibe unb

o^ne bereu 3uftimmung nici^t gemec^felt merben bürfe. 6ine gciftU^e

Obforge für ta^ Samenftift broud^te bie ©efcHfd&aft nur für SebenS»

jeit ber ©rünberinnen ^u überne'^men. S)o§ ©totutenbuiä^ ber el^r^

mürbigen @r5l§eräogin SKogboIeno
*
Iä|t erfenncn, ha^ bie SSorflellungen

beS ©enerols über ben SSerfel^r mit bem Söeid^tboter nid^t toirfungsioS

geblieben moren. 3lud^ fonft fd^ienen einftmeilen bie Roller 3ung»

1
ffiapp 65. 2 Can. V 472 (»gl. 502) ;

VI 128.

8 Can. V 502; bgl. VI 170 318 618. * Can. VI 169.

5 B. V 408. 6
3laj)p 80 ff.
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frouctt bic ^aixt^ „im f^tlebcn äu toffen", toie §opu8 \\äi ou§=

brü(it^ ©inige ©d&tüicrigfetten folgten fpöter immctl^tn.

S5ic aScrc^rung ber ilaifertn ^axxa füt ben l§I. ^tons unb bic

©ejcllfdöoft 3ie|u l^otte bur^ ben ^aM ^wij^enfoll ni(|t gelitten,

©citbcm jte ben 9)larqui§ öon Somba^ am §of SfaBcflaS fenncn»

gelernt l§attc, jionb ftc mit i!§m im 53xiefbet!e]^i:, unb oudö SSotJa

fd^ö^tc fie bcino'^e mie eine |)eilige. (Sine ^Probc fennseid&net ben

(Seii biefeS aSetpItnijfe§. ^er Srief flammt ou§ bem Salute 1565 2.-

„SDie ^patres l^aben bie Steife naiS^ 3öien angetreten, bem S3efel|l

@uer ^yiajcftät gcl^or^enb, bem fic mit oöer |)ingo&e nad&jufommen

mtinf^en. ^ä^ fonnte mid^ nur freuen, il^r SScrIongcn ju feigen,

@uer ÜJlajeftät in (Sebeten unb Opfern p bienen, bie je^t Überott

nötig finb, namentliii^ aber bort, mo e§ gilt, mit ben SBoffen beS

latl^oUfd^en ©loubenS bie römifd&e ilird^c gegen i^re geinbc ju

öerteibigcn. 5lber xö) l^abc gro^c Hoffnung, ba^, mo bie ÜKü^en

größer finb, au(^ @otte§ §onb fid& am l^ilfrcid^ften ^eigt; fle l^ält

uns um fo fefter, je mel^r mir ber @tti^e bebürfen; unb fc^ne^U(i&

gibt es auöi hm großen 58eIo|nungen, mo nid^t gro|e ^^tn
maren. —

§ier crl^alte id^ gtinftige Ülad&rid^ten über bie 3:ürfen, fle i^aben

je|t eine gute 2e!tion befommen; man fie^t, menn ©ott aud^ eine

3citIong bie Sööfen gemül^ren Iä|t, fd^fie|Ud& befommen fie t^rc

©od&e bodö üusbejolllt. ©orurn !ann id| oud^ gar nid&t begreifen,

mie ber SKenfd^ e§ magen !ann, fld^ @otte§ geinbfd^oft sujujiellcn

unb bafür ^Ui^äi unb S3Iut ju fd^meid&eln, bie bodö nod& me^r als

bic Stürfen ®otte§ fjeinbc finb. . . . 3d& l^abc ben P. ©unier Bc«

auftragt, mir 9lad^rid^ten bon @uer ^Dhjefiät su geben unb mir mit«

äuteilen, menn eS ein befonbereS Slnliegcn bem §crrn ju em|)fel^lcn

gibt. ®icfc 5lrt bon S)ienftleifiung möd&te id^ fer aJtajeftöt crmeifen

fönnen; mos irbifd^e Unterl^aliungen unb geftc betrifft, fo mirb eS

nid^t an onbern feitlen, bie beffer bomit bienen fönncn. 2Wcin

SSunfdö ift es, @uer 9«aieftät @ott red|t nabc ju miffen, loSgcIöft

bon Otter SBeftUd^Mt, um mobrl^oft über bie ^zU px l^errfd^en, in

©ul^r, gfürften^fe 82. ^ *5a le.
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ööfligcr S3exettf(Jöaft 5u ollem, tcaS bie gtöBete @^re bet göttüd^cn

3Kajiejiöt Betrifft. 5lllc§, tDo§ nid&t beratt ift, l^ot öot toenig Söert.

3« ineincr Sefd^ämung mu& ic& gejtc'^en, bo^ i<^ bie legten 3:agc

nid&t bie geioöl^nn^e Sorgfalt oufgeioönbt l^oBe, ©ucr SWoje|}ät ßiott

in meinen Oi)fcrn imb ©ebeten ju empfel^Ien. 5lber \^ xo\U bofür

S3u|e tun unb eS Üinftig gutmad^cn. S)a§ nel^me \^ mir feft t)or

unb totü gern bie S3u|c onnel^men, bie \^ berbienc. ©ott f^ü^c

@uer ajioieftät unb mo^e ©ie fo l^eilig, tt)ie i^ wünf^el Slmen.

JRom, 26. @ei)tember 1565. f5francl§co."

Sßon bem (S&rifiU(!^en @ifer unb feinen %ati, mit bem ber ^eilige

ben ©rofeen biefcr SBelt bie- Seitgebonfen übernatürlicher SebenSouf»

faffung nal^clegte, i^n^m anä) feine S3riefe ort bie 5?önigin 5?at!^orina

öon Portugal, ä. 23. ber üom 2. Suli 1569 *:

„®er ^eilige @eiji, unfer tt)o!§re§ @ut unb unfer 2;roft, berlci^c

@ucr SWaiejiöt fo rei(i&en 5;roft, tt)ie e§ S'^r S)iener münf^t. Um

biefe§ Bete ii^ ou^ jum S)an! für bo§ 5lnben!en, bo§ §o(i^biefetBen

bem benjtt^rt l^oBen, ber einfl in ber Söelt S^r Wiener war unb anä)

jc^t im Drben S^nen treu ergeben Bleibt, bejfen ^pflid^t cS ift, mit=

ptrouern mit oUem, toa§ @uer aKojeftöt ©d^merj bereitet, unb fi(3ö

im |)errn ju freuen über Qlle§, ma§ S^nen 9lul|c unb ^rieben Bringt

in ©Ott. . . . 3(3& pffe, bo^ 6uer ^Jlajeftöt einen großen S^lu^cn ou§

bem bcrgangenen Öeibcn fcj^ö^jften, no(^ bem SBorte bc§ 2K^ofteI§,

bofe benen, bie ®ott lieben, al(e§ jum S3eften gerei(3&t. . . . "^m^ ben

P. SgnotiuS (öon ^Isebebo) fd^ide \äi (5uer 9Jiaiejtöt ein ©efd&en!, boö,

wie \ä) ^offe, gonj noc^ S^rem ®ef(!^mO(l fein tnirb, wie e§ mir

felBer f^reube mad^tc. ®a§ 23ilb, bQ§ er mitbringt, ift eine ber fiJ^önftcn

^oftborfcitcn für eine Königin, metcbe bie aWutter ®ottc§ tJcrcl^rt;

c§ ift bie Äo^)ie be§ S5Ube§, boS no^ ber ttbcrlieferung ber ^I. 8u!o§

gemolt l^ot unb boS mon unter großer SSere^rung in ©onto ^ario

aWaggiore oufBcwo^rt 2. ^ö) Bitte |)od^biefeIBen für biefeS ©ejci&en!

' B. V 112.

* a3ci bem ertoäl^nten ©efd^en! l§anbelt e8 fld^ um jenc8 uxalte ajtobonnen»

bilb, baS im 5. ober 6. Sfa^t^wnbert al§ ^aä)a^m)inq ber angeBIi^ öom

1^1. ßufas gemalten „SDtaria äßegtoeiferin" (Hodogetria) in Äonftantino^)el

nadö tfiom gefornmen toar (f. SSeiffel, ®ef^i(iöte ber SlJerel^rung SWariag I
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nur um bic eine ©unft, bo^ <Stc e§ in ^l^ter J?o|)ct(e aufjicUcn, auf

bem SKItor S^rcS OrotoriumS, unb e§ mit bcr SSercl^rung umgeben,

bic i^m auö) ©eine ^eiligfett in ber genannten Äird&e erroeift. . . .

. @ucr Sö^ajefiät miffen, Wie fe^r i^ midö p Syrern !önigli(i&en 3)ien[t

öetpfli(i&tet fü^lc; e§ bleibt mit nur übrig, bem etoigcn SSoter bic

SSerbicnfte be§ SeibenS feines l^eiügften ©o!^ne§ barjubieten, bomit er

@ucr Waieftät bic ©i^mcrsen feines ScibenS ju öerftel^cn gebe. 2)urd&

bie SSereinigung mit ß^riftuS im Seiben möge Suer 9Jiaiefiät au^

feiner gIorrei(^en Sluferfte^^ung teil^oftig toerbcn. Slmen."

5leuntc§ Kapitel.

^ug bem ipritintlcbctt bcg f^h ^tan^.

S)o§ SSerl^öItniS ju ben 5lnge]^örigen. „@in jebcr, bcr

in bic ©efeHfiä^oft eintritt, foH gemä^ bem Me g^rifti: ,533er

feinen SSater ufm. tti(|t bcrlä^t . . .', überjeugt fein, bo| er SSater,

9Jlutter, SSrüber unb ©(^meftern unb maS immer er in ber Sößelt

l^atte, bcriaffen müjfe ;
. . . unb fo mufe er barauf bebaut fein, bafe

er alle irbijc^e 5lnl^ängü(i^!eit an feine ©lutSbcrmanbten ouSjiel^c, um

fic in eine gciflige ju öermanbeln, al§ ein SKann, ber bcr ©igenlie&c

abgeftorben, ß^rifiuS unferem §crrn aKcin lebt unb il§n an ©tcHc

bon Altern, ©efj^miftern unb allem ^at."
^

SGßel^cS mar bie ©teHung beS l^l.granj öonSorja jubiefer 9Jegcl?

SGßäl^renb er als ©eneral in 9lom mar, lebten in ©))anien feine Äinber

unb IJinbcSünber, ®ef(i^mifter unb ®ef(ä^mifter!inber unb eine SWenge

fonftiger SSermanbter. aJin^te er bic 53eäie!^ungen su il^nen abbred^en ?

2öer bieS öom ^eiligen ermarten ober ouS ber genannten Siegel

obleiten moflte, mer überl§au|)t baS DrbenSleben mefentlici^ oIS 5!Ib»

[1909] 72 ff. 78 ff.). Sfrana SSorja ertoiilte öon jpius V. bic ©rlaubni«,

^o^un beS in ©anta SÖlatia SÖlaggiore toere'örtcn ©emälbeS anfettigen au laffen.

Slufeer ber Königin Äatl^atina erhielten foI(ä^e bie Könige ©ebafiian unb

5)3]^ili}))j II., Äaiferitt SJlaxia nnb ^Prinaeffin ^Jol^anna (aJlabrib). (Sin dimplax
tDurbc mit Sfflärt^rexblnt getoci^t: SfQnatiuS bon ^laebebo «nb feine ©efäl^rtcn

ftärüen fi^ burd^ feinen Slnblid in ben Seiben il^reS (ä^riftlid^en §eIbentobe8.
* Summar. Const. 8.
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öe[d&ici)cn|eU bon ber SDclt in biefem öu^erliiä^en ©inn auffo^t, bet

mü^tß |i^ üBet boS SBcifpiel be§ §1. ^rattj SSotja ^ö(öli^[t öcr=

»unbcrn.

, SBqS ober btc OtbcnStegel berlongt, ift nic&t eine getötete, fonbcrn

eine geläuterte Siebe. S)ie Siebe ju feinen Altern, SSerwonbten, SCßol|I»

totem borf fein OrbenSmönn, bnrf iiber!^out3t !ein 9)ienf(^ crfliden.

Itbcrnotur !onn ni(i^t Unnotur fein. ®e§ i^jeüigcn Siebe gegen bie

genannten ^erfonen f^Iie^t bie eble natürli^c ein unb. iftbajuno^

cd^ter unb bauerl^ofter, weil geiftiger unb öon ben ©^tt)ä^en ber

notürliilen Siebe befreit, bie in ber Sclbftfu(j^t tourjetn.

S3orio0 SScrl^fllten ölS OrbenSmonn gegen feine 5lngeprigcn ift

eine fortlaufenbc SHuftrotion baju. @r nimmt ^erjü^en 5lnteil on

allen ©rcignijfett in ber tJfottiilic, iji ni^t !org mit feinen SSriefen,

iebenfaKS freigebig mit feinen ©ebcten (2:ogebu^l), banfbor ni(!^t

nur für SUmofen unb fleine @ef(|en!e, fonbern tjor allem für ^ler«

fönli(3&e Siebe — bie ja il^re ©eelen für feine ^eiligen 5lnregungen

um fo empfftngli(j&er mad&t.

3Jlit torlos bon SSorja, feinem ^Itejien unb S'lad^folger in ber

üleil^e ber Oerjöge bon^anbio, blieb bcr|)eilige zeitlebens in regem

SSerfel^r. Darios marbafür anwerft banfbor; tiberJ^auipt „merfte man

i^m an, too^ix er !am", wie ber 1^1. SgnotiuS fcincrscit auf ®runb

bon einlaufenben Sefc^reibungen bon i^m fagte^ Dbf(S^on er mit

ben umfangrei(|en Stiftungen feines SSaterS ni(3^t red&t einberjtonbcn

mar ^ unb ft(äö ou^crftonbe erllörte, bie eingegangenen SSerpfliiJ^tungen

gegen baS römifd^e ÄoIIeg 5U erfüllen, mar ha^ SSerpItniS ju

©einer ^oternitöt ftets ungetrübt. Sic fleinftcn ©insel^eiten feines

pribatcn SebenS, feine ^proje^forgen unb Sagbfreuben, feine ©efd&öfte

unb 5piäne für bie SSerroaÜung bes ^erjogtumS unterbreitet er

feinem SSater unb ermortet beffen ^ai unb |)ilfe ;
benn in f^mierigcn

3eitlöuften fül^lt er \\^ feiner 5lufgabe nid^t re(^t gemad^fen unb

*fagt fogar baS ©d^idfal an, bo^ cS i^n in einen Seruf geswungen,

ol^nc feine Sileigung ju fragen; „benn olS \ä) in boS 5ltter !om, an

* B. I 319.

2 *6b 181 (über bie einaelncn gamiliettgUebcr tjanMt B. I. SSJeltete

»tiefe in •3).
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mi^ 5U bcn!ctt, fol^ xä^ mi(ä^ f(ä^on bcr @ntj(|Iie^ung beraubt" ^ ^Sfran«

ciSco fcimxfctts läfet il^n ni^t im ©ti(ä5 unb fleHtil^m seiitöetfc bcn

P. Söuiiomcnte jur befonbern SSerfügutig. Se|t läuft bem guten @o!^n

fd^iet baS ^erj über bon gerührter ^anfbarfcit. 9l(3&t §foIiofeiten

fd^rcibt er: über feine ©efunb^eit, feine ©orgen, feinen 3:ro|t, über

grau unb ^inber, S3rüber, ©dliueftern ufm.; bcfonbers bon!t er für

bie itberlaffung bcS „guten P. SSuftamente", bem er fein „SnnerfteS

erf(|Iojfen l^at", bo er wei^, „ttJic biefer ©einer ^Poternitöt fo nal^e?

fie^t" (93rief Dom 1. Suli 1567). .

®ic Siebe burfte fld^ au(^ no^ bem ©enerol gegenüber in finncn«

fttdigcn ^däim äußern, ©o lefen toir in einem SSriefe ^oloncoS on

bcn C)ct5og bom Q.Wlax 1567 2: „55iefc 2Bo<^c finb fieben mjien

mit Äonferöen ongefornmen, unb obgIci(i& fie einen Sanbmeg öon mel^r

ötS fe(!^äig SJleilen hinter fid& l^attcn, morcn fie in no(i^ ebcnfo gutem

3uftonb wie bei ber SSerfcnbung bon ©onbio. Unfer SSoter ift fel^r

angenehm berü'^rt öon ber liebenStoürbigen 5lufmer!fam!eit, bie il^m

®uer ^ur^Iau^t burd^ boS ©ef^en! erliefen l^aben; nur ift eS fo

öiel, ats tt)öre e§ für ben ^apjt. SBenn ©eine ^Paternität für bas

ttbermafe eine S3uBc ju geben ptte, beftänbe fie borin, ba| @uer 3)urdö»

Iou(ä&t ou^ no^ bie gro(3&t . . . bi§ l^ierl^er sollten müßten. . . .

©ruber 9)larco§ ttiirb Mitteilung geben, meld&e bon ben 5?onferbcn für

unfern SSoter ant befömmli^ften finb, bamit (Suer ^urd&taud&t fünftig

nur bon biefer ©orte jäl^rli^ eine i^ifte ju fiS^iden brau(|en, wenn eS

^f)nm fo xtä)t iji. 2)enn ou(S^ ba§ wirb für feinen |)erfönn(|en S5e=

barf no(| übergenug fein, ©id&er ijt bie ©a'bt für feine ©efunbl^it

fc^r suträg«(3&."

Witt an^ t)on 9iom !omen aöer^anb 5lufmer!fam!eiten an ben

^erjog. ,M füjfe ^uer Sßoternität bie ^ant)^ für bie fi^öncn S)inge,

bie ©ie mir burii S)on ©an^o überfanbt l^aben, befonberS für bie

2öelt!arte, bie er mir brod^tc. ^dö fonnte mir ja gor feinen reij^ten

begriff ma(|en, tüie flein bie SBelt ift, bebor i^ fie als ©lobuS fo^.

9D?ßge bic§ mir l^elfen, fie nur fo ju ^ä)&^m, tok fie e§ berbient!

©onj ou^erorbentliciö I^oben m\^ @uer 5potcrttität burd^ bie 3«fcnbung

< B. IV 302. 2 *6b 66. s B. IV 301.

Sarrer, S>er l^r. granj SJorja. 25
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eines 2(ogb6u(j&cS erfreut. 3e|t merbc \^ m\^ mit bem Hinweis auf

biefc SiHigung unb @tlQubni§ gegen bicjcnigen öerteibigcn, bie mid&

b05U bringen motten, eine crfai^,rung§gemäB tnciner ©cfunbl^eit fo

notluenbige Übung oufjugeben, tt)ie e§ bic^Jogb i[t."
* 9lm 1. 3lprit

1567
l^eifet e§ in einem ^Briefe S)on ßorlog' an feinen Später 2: ,,^6)

banfe taufenbmal tmäi C>önb= unb ^ufe!ufe für bie ®un[t, bie mir

@uer ^Paternität fortmöl^renb buri3& S^rc SSriefe ertoeijen. ©ic fd^einen

e§ förm(i(i& ju erraten, ttjonn i(ä& tamäj S3ebürfni§ ^abe unb »oS

für eine ©rleid^tcrung bo§ für mid^ ift, bei meiner f(|ttja(3^en @e«

funbl^eit unb meinen fonftigen bielen ©orgen, wenn id& einen S^rer

Sriefc ju ßJefi^t belommc. . S)arum bitte \^ bemütigfl, mir oud^

ferner bieje Siebe 5U ermeifen." Satfä^Ii^ toeifen bie borl^anbcnen

IReJtc ouf einen ungeföl^r monatli^en Sriefmei^fel jmifiiöctt SSater

unb ©ol^n.

@ar lieb ift ber S3rief be§ deinen @n!el§ S)on %tanc\Uo on

feinen ®rofet)ai)o in Ülom»: „®anbia, 1. 5!Kär5 1566. ^od&mürbigfter

f)errl ^6) !ü|fc tQufcnbmoI ©uer ^Paternität bie §anb für bie ßJnobe,

bie @ie mir immer crmeifen, inbem <Sie meiner in ben 53riefen on

meinen SSoter gebenfen. ^^ l^abc bi§ jc^t ni(3^t barouf ge«

ontmortet, benn id& moßtc e§ bur^ Son ©an^o ou§ri(i^ten lojfen,

bcr fd^on feit longem fidö für bie Steife na^ SHom bereit mati^t.

^äi bitte ®uer ^oternität red&t l^crslid^, mir meine ^Waci&Iälfigfeit ju

öersci^en; idö l^abc ja ein fo großes SJerlangen, S^l^nen gu biencn,

S^re |)anb ju !ü|fcn unb Sl^ren ©egcn ju empfongen. Hntcrbejfen,

bis bcr liebe ©ott biefcn SBunfd^ erfüttt, bitte id& bemütigft ©uer

^paternitöt, mid^ ouS ber gerne ju fegnen. ®on ©and&o mirb Sinnen

bon mir crsä'^Ien tonnen, fobiel es i^m gefäHt.
— ÜJleineS l^od^»

»ürbigften ^errn gel^orfomfter ©ol^n : S)on Francisco be S3orja."

Suon bc Sorjo, ber feineräcit mit bem SSoter oIS DrbenSlonbibot

no(3& 9tom gefommen mar, \xä} ober bann mit ber ßrbin bon So^ola

^ ©rinnerit iotr uns, tote leibenf^aftlid^ f^xonciSco felbft in jungen Sfai^ten

ber ^ag,b ^ulbigte. ©oÄ er boä) gefagt ijobm, htn ganzen ^tun! feiner

©ranbcaja l^abe er leiiS^ter brongcgeben als bie ^aKenjagb, wie c8 fii^ um
ben eintritt in ben Drben l^anbelte (Cienf. II 2, 2).

2 *3 (1 2l))rU 1567). 3*3 (l. imärä 1566).
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öctl^chotct l^otte, ttjot tool^I bct Begabtefte unter bcn ©ö'^ncn bcS

1^1. f^ftonjunb mQ(ä&tc öro^e ^arrictc. 1567/68 im ©efolgc beS ^ßrinjen

S)on ©arloS, 1569 fponifd&er ©cfonbtcr in SiffoBon, in bcn öd^tjigcr

^Oif)un in gicid&cr ^igcnfc^oft öm ^aifcxl^of ju SOBicn, Bel^iclt ^uön

feinen SSotei: jeitlcknS in l^o^en @§ren, oft öon bejfen S3riefen er«

freut unb ju feinen Erfolgen Icb^oft beglüdtoünftä&t.

%\x^ ^löoro, f^crnonbo unb 5lIonfo, tt)ennglei(3ö ttjeniger

begebt als bic übrigen ©efii^wifter, gingen bcSl^oIb ni(^t leer bei

i^rem SSater au§. 31I§ c§ für fte 3eit mx, fid^ eine eigene gfomiüe

5U grünben, ücronlQ^tc ber 1^1 ^ronj feinen ^Iteflen, eine geeignete

Partie 5U fud&en. „SBcnn fid^ !cine Ebenbürtige finben lö^t, mu^
man befonberS auf bic ©td^cr^cit bc§ ©ctoijfenS unb bcn ^rieben

fürs Scben forgen."
*

9l(§ Sllonfo glücflid^ junger E^emonn war,

fd&rieb i^m bcr SSater: „Sttuftrer unb ©cliebtcr in SefuS ßl&rifiuS!

@ic l^oben e§ jtöar unterlojfen, mir perfönlid^ borüber ju fdbreibcn (!),

aber S^t Söruber, ber ^erjog, unb ber (^raf öon Serma '§aben eS

niii^t üerfäumt, unb bur(^ fic l^abc id^ and) bie SebenSgefä'^rtin

fenncn gelernt, bic S^nen unfcr f)crr in feiner Siebe gegeben l^at.

S(äb bonfc il^m bafür, in ber Hoffnung, bafe biefer @tonb ©ic 5um

^immcl fül^ren wirb. 5tu§ biefem ©runbc ^abc \^ ou(3^ öon l^icr

aus Si^ren S3ruber beranla^t, ©ic jur @§c ju bewegen, ©anfen

©ic i!^m für fi(^ felbft unb in meinem SfJamen, aü6) im IWomcn

Si^rer ©d^weftcr, ber SJiarquifc! SSefonbern ©lüdrounfdb aber fpred&en

@ic bitte in meinem 9(uftrag 3J^rer @ema!^Un aus, S)onna Seonora

bc Sflorona. 3^^ roünf(3^c i^r alle greubc unb aKcS ®IÜ(f im iperrn

unb bitte ©Ott, S^ncn bciben feinen ^eiligen ©egen p geben, bomit

aus bem cintröd^tigen 3ufammenlcbcn auf biefer Söclt cinft au(!b baS

ctoige l^eröorgcl^c. SHom, 9. S^onuor 1568." 2 —
2l(onfo maä^k fein

SScrfäumniS Wieber gut. ©eine S3riefc bom 6. Slugufi unb 20. Ö!«

tober 1569 unb öom 25. Sonuar, 14. ^ebruor unb 2. Slpril 1570

finb bom S)att!barlcit unb SScre^rung für bcn SSatcr. — 35em anbcrn

©ol^n, f^crnanbo, tt)or 1571 als erftem bos SGßiebcrfel^en mit feinem

SSatcr bcrgönnt. @r würbe ber ©tammbater jenes 3ttJ«i9«§ '^^^ Säorja,

öbb.; ögl. Suau 498. ^ *^h 123.
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388 3. 2;eil. ©etterat ber ©efcÄfa^aft 3efu.

ber in IjßetU Sßutäcl fa^te unb fidö am Iängj"tett ^lelt. 1809 ftorB

betete öotja be§ 9Kattne§iiammc§*.

SSon ben Softem be§ fettigen mx bic jünöftc, SJorotl^ea,

bereits 1552 im Slltcr Don 14 Sorten im Älariffcnlloficr geftorben.

5tud& bic ftitcjte/siabena ©räfin Sermn, fo^ i^n nm me^r
als ©enerol fJronciScoS Siebe ju i^t übertrug ^^ auf il|rctt ^e»

mo'^I, ben ©rofcn bon Scrma, einen (Sbelmonn im beften @inn bcS

SßorteS, ber jubem feinem SSaterlonb in feinem ^Itejten einen tü^-

tigcrt ©taotSmonn f(i&cn!te, jenen |)eräog f^iconj öon Serma, ber

unter ^^ili^J^) III. olS ber aömä(3^tige @toat§minifier ©tJonicnS ju

Serül^mtleit gclongte. 3tt>if<^cn bem 1^1. S^onj «ttb feinem @^tt)ieger»

fo^n blieb immer ein Icbl^ofter ©ebönlenouStauf^. Über bo§ urt«

glü(!li(3&e @nbe bes ^rinjcn 6orIo§, beffen ^ömmcrl^err @raf Serma

voox, fud&t man inbeS öergebUd^ nähere Sluffd^Itijfe in ber Äor-

rcft)Ottbenä.

^\x^ ben ©riefen P. ^rancilcoS an feine zweite 3:od^tcr S o
1^ a nn a,

ÜJlarqnife bon ^Iconices, genüge eine Jßrbbe^. „@ebr SÖuftte unb

beliebte im ^crrn ! 3<3ö i^abc einen langen S3rief bon S^nen er»

l^alten, batiert t)om 2. Wät^ (1570) unb einen anbern bom ÜJlarquiS,

Syrern ©obn. . . . ^nm @nM, ben 3l§nen ber liebe ®ott gefdbenft

l^at, bobe idö fd&on gratuliert; gefoöc c§ ber götÜi(i^en 2Jioieflöt, ba|

biefe ©uJjeffion ju feiner @b^c fei I S)ie Äronfl^eiten, bic ®ott bem

SWarquis f(3&i(it, unb bie ©^mersen, bic il§n manchmal l|eimfucben,

finb ebenfo biete ©unftcrtoeife ©otteS unb cbenfo biete eintriebe, ba§

^crj fcft in Jenem @runb ju beranlern, too ft(3&erer unb bouerl^after

triebe ift. 9!Wan ntu^ bem lieben ®ott für aUeS bauten. S^ l^offe,

bofe mir ni^t buriäb unfcre @cbulb bic ^rud^t bertieren, bic er bomit

be5tt)C(ft. . . . ®cr §err gebe 3l§nen aßen, Ottern unb 5Jinbcrn, feinen

l^eiligcn ©egen!"

Unter ben fünf |)otbbrübern f^ranciScoS toaren ^ebro Suis

@ a l c e r a n unb 2; § om a § bie bcbeutenbften. S)em erfteren |aite er

nidbt ol^ne ©d&mierig!eiten jur ©teile eines ©roBmciflerS bon 9Jiontcfo

berl^olfen, olS biefer no^ loum 17 S^al^rc jä^tte, unb einige Sö^rc

* B6thencourt IV: Bovja en Peru. « *6c 43.
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fpätcr bermittelle er il^m bic \^ton sugängllilcn S)t§t)enfen jut S!^e
~

wir tttjfctt,
unter loeltä^en |)etfönlt^cn £)^)[ern. $ebroS^|ara!ter

unb SebenSfü^rung rcdötfcrtiQten baS SSertroucn feines geiftli^en

a3rubcr§. ®ic Äorrcfponbenj 5tt).if(3&en beiben bejcugt bie gcgenfeitige

^o^f^ä^ung unb |)crjti(3^!eit. 5ll§ 5ßcbro 1565 eine feinem Sliiteri«

beruf cntfpre(|enbe ©teflung oI§ ©cneralfopitän bon Oron in Sllgicr

erl|ielt, war bie ^reube be§ .^eiligen gro^. @r üBerlieB \^m gleid^

brei ^QtrcS für bic gelbfcelforge ; in einem Srief an P. lÄabal *

l^cifet c§: „3ö& freue m\^, \^xi im 5Dicnft gegen bie Ungläubigen ber»

öjenbet ju feigen, ... unb brnnit ein wenig ^leif^ unb S3Iut in olleS

®eiftli(i^e gemif^t fei, ba§ \^ S^nen f(!&reibc, muffen ©ie erfol^rett,

ba^ bcr ©roBmeifter Don SWontefa, S^r tS^^^cunb, in Oron ou^er

feinem gemö^nUd^en ©eJ^oIt nodö 1000 35u!aten für feine befonbcrn

3tuSlogen betommt." — (Sin ungenannter @runb 5ur ^reube lag

wol^l borin, ba^ unter ^cbroS fjol^ne anä) ein onberer ^olbbrubcr

wicber äu einer ftönbe§gemä|en S5cf(|äftigung !am : ber Wegen eines

blutigen Streites im 3Ja^re 1562 naä) 3lfri!o geflol^ene 5pp$))) be

Sorio. ^cbro Suis ftarb olS S8iäc!önig bon Katalonien in l^ol^en

©^ren; felbft ber grofee ©erbautes i^at il^m einige SScrfe gewibmct^.

3;^omaS wor ber jüngfte, nocb ©tubiofuS, als t^ranciSco bereits

General bcr ©efeflf^aft 2^efu geworben war. S)er |)cilige intercfficrte

fidö fei^t um ben flrebfomen unb talentierten jungen 9Wonn> ermunterte

i^n 5ur ^ortfepng feiner ©tubien unb jum tl^eologif^en S)oftorot.

1571 folgte i^omaS ber (Sinlabung feines S3ruberS nad^ fRom,

gcrobe red^tjeitig, um uns bon ben legten SebenStagen unb bcm Sob

bes ^eiligen eine auSfü^rli(^c SBcf^reibung ju ^interlaffen. ©pöter

würbe 3;i^omaS ©räbifd&of bon ©oragoffa.

9Son ber 8icbenSWürbig!eit bcS 1^1. grauj belomcn anä^ feine

©(!&weftern unb @n!elinnen im ÄlarijfenHofter 5U (Sanbia

mand^eS px ber!often, wenn eS oud& bem (Scneral unmöglid^ wor,

il^ren^ei^l^unger nocb geiftlid^cm 3ufpru^ gonj ju füllen. @S woren

bo brei ©(^wcftern: Wilaxia (bom Ärcuj), Slnno, SfflbeKa; eine

^albfdöwefler : 5!J?orio (©c^wefter QWoria ©obriele) ; brei @n!elinnen

1
?ra. m 41ß.

2 B. I 461,



390 3. Seil, ©eneral bcr ©efeHfd^aft 3Ecf«.

(Softer 35Dn 6arIo§')j Sol^anno, SJlagbalcna unb 5lnna, bie
l(e|»

tcrcn \äion im ^(Xbä)malkx qI§ S^önn^en eingcücibet unb bctt gcifi«

li^cn 3;antcn jur ßrsie^ung üBergebcn. ÜJ?on !ann fi(i& benfen, ttjcl^

cife\:fü(3ötigc§ löertangen nad^ bcn SStIcfen ©einer 5|3otci;nität cS gob,

nomentlidö wenn ftc ju bemcrfen glaubten, bo^ Bä^m^ix Slnna

(bie unterbejfen ^btiffin öön SJlobrib geworben war) rei(i&nd^er bom

SSruber beboii^t würbe*, ©inntol besagten jte [\6i fogor bei

P. Suis be ©ujmon, worauf ber |)eilige bieS 5ur 5lntwort gab'^:

„^äi werbe fogleid^ ben ©(ä&weftern f(!örei6en, bomit Suer ^od&würben

m\6i nW für gefül^HoS Italien. ©laubcn ©ie wir, mein teurer ^ßater,

i^ liebe fic als meine ©(i^weftern; nur glaubte id^ immer, ba§

blo^e t^röi^wn^feitSbriefe ju ben libcrpjfigcn Singen gehören." 5ltt

©d&wefter 9Koria f(abrieb er»: „|)0(ä^würbigfte ÜKutterl SGßcnn @ic

bon mir mein S3Iut üerlangten, lönntc i^ e§ nid^t abf^Iagen, um

wiebiel weniger ^opier unb Stinte!" ©ern lie^ fi^ gf^ancisco

an^ il^re l^übfcä^en 9lufmcr!fam!citcn gefoKen, i§re gcmeinj(iöoft"

lidöen ©riefe mit all ben f(i&önen beigegebenen 2)ingen bon jarter

fjrauenl^anb : ein ßiftii^en Orangenblüten, einige befonberS feine

Äorporolien unb ä^nIi(SöeS*. SDßu^te er bo^, wie glütfli^ fic über

jcbc Äleinigfeit waren, bie flc bon il^rem geiftli(i^en 53ruber belomen

ober gar il^m geben burften, unb bofe fie „Rapier unb Unterf^rift

bon feinen Sricfcn fügten, ba flc bie §änbe nW lüflcn fonnten, bie

c5 gefd^rieben l^atten" (S3rief «IKoria ©abricIeS öom 31. 5luguji 1569).

31I§ im 9Jiörj 1568 bie jwei jüngeren ©d^wejtcrn Slnna unb

Sfabella im Älofter ftarben unb fomit bon ben fieben ©efd^wiftern

aus crfler @^c nur no(b P. j^tm^ unb ©^wefter SJlaria übrig

waren, erl^ielt biefc bom ©enerot einen fd&önen 3;roPrief^:

„. . . SOßeinen ©ic nid^t, l^od^würbige ©d^weftcr, über bie SEoten,

1 ©0 f^tetbt ©i^tocftei: SÄaric ©abrtele am 21. ^mi 1566: „SKi^ «ftffc

ßucc spatctnitöt bic §Qnb für bie ©unft, bie @ic meiner ©d^toefter, ber

^btilfin bon SOlabrib, ertoeifcn, unb für bie ©rquidung, bie @ie ^x mit

Ö^ren ^Briefen gctoäl^rcn. ©ott teeife, tote oft mid^ bie ®i|ctfu(^t antoanbelt,

toenn ii^ jene fo Beöorstigt unb mi(ä§ fo bcrgeffen fel^e" (*3).
2 *6b 223. 3 B. IV 563. B. IV 219,

8 B. IV 626
f.
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fonbcrn übet bie ScBenben, wenn mon bic IcBcnb nennen lann,

bic ouf biefer @rbc lefien. Unb bo^ iji biefeS SeBcn nojfe bicl toctt,

tocnn toit e§ rc(|t Benu^en. O bte 5?oPQt!eit einet ©tunbe, gut

im ©lenfte ®otte§, in l^eiligcn unb ftommen Söetfen jugebtad^t!

D bet SSßett eines töQ^ten 2l!te§ bct Siebe, cm|)orge[onbt öuS ct-

gtiffcnem |)er5cn, mit S)emut unb mit S)on!, in ©tfenntnis be§

2Bit!en§ ©ottes in oHem, n)o§ toit tun! . . . ©ie^e, meine tcute

©^meftet, ,y(!öon [tel^t bet Sötöutigom btauBen, bet SGßintct ift

botbei, bie SStumen etfd^cinen', unb e§ bleibt un§ nut ju fügen:

,9Wein beliebtet, fomm!' (|)o^eI. 2, 9 ff.; 7, 11.)
—

©agen mit

eS, fül^Ien toit e§, beteiten mit uns batouf!"

SotjaS fötpetü^eS Sefinben in bet ©cnetolSjeit.

S)ut^ gtoncigcol S3tiefe on feine Slngel^ötigen unb ajlitbtübet finb

mit au^ inftonb ge[e|t, feinen ©efunb^eitSjuftanb in ben Sollten

bes ®eneta{ot§ genouct 5Ü betfolgcn. S)enn oud^ bct |)eilige fd&tcibt,

„mie e§ il^m gel^t", ganj mie onbetc ©tetbli^c.

®ic etflen jmci 3lmt§io]|tc befonb et [\6i m% „befjct, ol§ et

CS feibjt geglaubt"*. S)ie iö^tlidöe lutje ©t^olung in StoScoti

mäl^tenb bet ©Dmmet!^i|c mot auSteiilenb; um nod^l^et „miebct

um fo tüd^tiget ju otbeitcn". ÄIcinetc UnlJö^nd&fciten, ipols«

entjünbung, SWogenfd&metjcn unb öbnn(i^eS btaiibtcn nut botübet»

ge'^enbe ©tötung. S)o auf einmal in bet jtoeiten ^älfte beS 3ol^teS

1568 begann ein ganjct ©^matm bon läftigen Ä^tanfl^eiten il^m

5U5ufc|en unb als ©efamimittung eine etnfte ©efal^t l^etouf-

5ubcf{i&möten. SQßeiJöfelftebet, eine eitetnbe 5?nieentäünbung, ein

fci&mctän(i&eS Stofenleiben ^mongen il^n ouf lange !^ixi ins SSctt.

©el^t ttöflcte i^n bie Sieilnal^mc aßet, unb [eine näd^ften 5lngel§ötigen

bot et um bcjonbetS häufige S3tiefe. „©cit biet SKonoten", üogtc

et um Sfleujol^t 1569 2, „ijt es mit unmöglid^ ju äetebticten." S)qS

bauettc ein gutes l^albeS Söl^t. SJJonc^c sptibotbtiefe mußten un«

beontmottet bleiben, et fonntc !aum feine llntet[(i^tift geben. @t

Bobe „mcbet |)onb no(Sö Stop^ gel^abt jum ©d^teiben", entjiäöulbigtc

et [\ö) bei ^Iconote bc SD'loScatenl^aS^; unb öl^nliiä^ bei bet Äaifctin

Na. III 508. ^ "61) 191. »
3. V 99.



392 3. Seil, ©enerol ber ©efettfi^^aft Sfefw.

Jölaria: „^ä) lonntc feit mcl^mcn SKonoten m(3^t jc^rciftcn unb fo

QU^ bcn legten 93tief ®uer SKajcpt nid&t öcanttpotten ;
inbcs

freut es m\^, U^ unfcre 5)3QtreS @uer aJlnjeftöt ^att meiner

bicncn fönnen ; fo finb bo(i^ anbere für mi^ ba 5)o§ ift bcr

crfte S3rief, bcn \6i feit meiner ÄronJ^eit f^reibe, unb x\oä) ift meine

^anb nid^t fo flor! mie mein guter SBiffe, ©ucr aWoieität ju

biencn."*

SDßie Bel^onbelte fld& SSorja in biefen !ran!en SSagen?
— äBenn

mon nur ber Überlieferung folgte, lönntc man glauben, rüdft(iöt§loS ;

ba| er nämli^ nid^t nur ^ux^ übermäßiges t^aften otterlanb mer!»

mürbige ©infd^rumpfungen an feinem Seibe ^crborgerufen, fonbern

no(ä& 6r!cnntni§ feines Übels bcn 3luin ber Strafte fo^ufagcn f^ftc»

motif^ fortgefe^t l|abc. 3^un mor gemiß ber 1^1. f^ranj ftreng gegen

\\äi, aud& p ftreng bis ins 5llter. „S^oum l^atte ißn baS ^^ieber

öerlaffen", berid^tet gjolanco on Slroo^^, „olS er bos 5(bbentSfaftcn

begonn, inbem er nur f^if^e oß unb mie bor ämanjig Salären in

©onbia faftcte; ,unb m6i bcS Königs S3eifpiet.ri(!^tet \x6i otte Sßelt',

menn ou^ o'^nc a3orf(ferift, ouS frommem eintrieb — unb ba \6i

baüon toenig l^abc unb audö nid&t biel ©efunbl^eit, bin id^ mit

menig aufrieben."

9Iu§ onbern ^a^tiä}kn^ miffcn mir, bafe bcr (Senerol, bem guten

atatbcr Umgebung folgenb, fid^ einmal f(^on entfd^Ioffen l^atte, als

Iranfer 5!Jiann öon ber f^aftenbispens (Sebraudö 5U mad^en, als il^n

boS Seifpiel bcS greifen JßapfteS befd&ämtc unb avi^ er, ftd^ „nad^

beS Königs SSeifpiel" einri(^tenb, p feiner Statur jurüdffe^rte
—

bcnn bo5U mar i^m bie !örperü(^c Qlfjcfe gcmorben. Smmerl^in ift

feine ©trcnge nii^t o'^ne jebe Sflad^giebigfeit, mcnn eS bie d^riftlid^e

SScrnunft ober ber %x^i berlangte. S)afür l^aben mir gans beftimmte

9lnlÖait§tJ«n!te. 9tid&t nur bon feinen 5lnge^örigcn ^at er gelegent»

l\^ ©ßmoren olS UWebijin ongcnommen, er erl^ielt fold^e au^ ouS

greunbestreifen unb na'^m fic bantbor an, um feiner ©efunbl^cit

oufäul|eIfen. Sin S3ricf ^olancos nadö ^tapil enthält folgcnbc

©teile*: „SSon ©arbinien fd^reibt ein guter greunb bon uns, ha^

1 * 5b- 249, 2 *6b 119- 3 Ya. m 9/ 4
Sfil. II 232.
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er üttferem SBatcx bic SStuftflüdc bon neun Meiern fd^icfc, bie fe§t

gut ftnb, toenn jcmanb einen fd^Iec^ten 9Äögen f)a\, «nb ätoor »irb

er es m^ S^leopel an P. ®. Sofofia obreffiercn. @ö wirb unfercm

aSotcr lieb fein, p erfol^ren, ob [ic ongc!ommcn finb."

Sm SKoi 1569 glaubte ft(i5 bcr ©cncrol fo weit toicberl^crgejteöt,

bo^ er bie fe(]^§tägigc Steife nad& Soreto roogen !önne, „um ber

SWutter ©ottc§ für bie bieten Bonitäten ju bauten, bie i^ in

bicfer longen ^rontpt Don i^rer §anb enH)fangen ^abz" *, 5!or»

binal ^pa^eco fteöte eine bornel^mc ©änfte jur Sßerfügung, aber

bem ©enerol ttjar fie ju fein. ®r reifte einfai^, unb e§ ging nici&t

ol^nc 58ef(i&ttJerben, fo bo^ bie ^rjte in @orge ttaren
; ober e§ ging,

unb bereits im Suni !onnte ber O^iltge ^ä^ wiebet ben Slmts«

gef(Söäften »ibmen, „mit gxoBem SSerlangcn", mie er in einem 53riefe

fagt^, „fein Sebcn äu beffern". SSaSquej unb (Sieufuegos miffen

nod^ 5u berid^tcn, . ^ronciSco l^ob'c bomols 5um 35onf für feine

©cnefung toieber einmal bie alten mufüalifd^cn Erinnerungen ouf»

gefrifi^t unb ben ^Pfalm 118 Beati immaculati in via in f^önc

Mobie gefegt 3.

3)aS innere Seben beS ^eiligen. (S§ mar feine blo^c

^l^rafe im ^unbe be§ l^t. ^ranj, toenn er bon ber „8e6en§6effcruttg"

ft)ra(ä&, bie er noc^ bor^abe: er fd&ä^te \\ä) felbft möji aU |)ciligcn

ein, toie es in unb au^er'^alb be§ OrbenS unter bem @inbru(! feiner

^ugenb gef^o'^. tjfcrnerftel^enbe aUerbingS moiJ^ten \\6) frogcn, toaS

benn P. f^ronj no^ on \\6i beffern tooHe, unb lieft man bie gcijt-

lid&en Slufseic^nungen feiner legten So^te mit ben tt&ungen ber

©elbfttiberminbung, ben ©ebeten, ben gepuften SJlitteln beS S8er!e^r§

mit ©Ott, fo fragt mon \x^ untoiUWlciö au(^, ob e§ too'^l m5gli^

toar, ft(i^ bem gciftliii^en Seben mit no6) me^r gefteigerter ©eelen«

traft unb Siebe l^injugeben, ol^nc ben leiblid^en 9Juin J^crbeisufü^ren.

^rans fteöte fo gemaltige, ja übermenf(i^Ii(^e 3lnforberungcn an fi^

boB er ]x^ gegenüber feinem afjetifi^en Sbeal immer Hein borfommen

1 B. V 88 91. ^ B. V 104.

3 Äann natürKi(ä^ nur J^ei^eti; ©tfidfe baöon; bcnn bei' ipfalnt ift ber

Iftngftc öon aKw. Va. I 11. Cienf. II 2, 1.
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mu^tc. 3ie mel^r fein ©eift fid^ in bie göfiliiä^c Unenblt(ä^!e{t m«
tiefte, um fo me^r ging il^m bcr 9Äo|fta6 für fidö feI6cr bcrloren,

um fo beutlid^cr fonb er feinen Sflomen in ben Slegiflern ber ©nabe

mit iencm furjcn „Sronj ©ünber" ber5ci(3^ttet, mie er fid^ cinjt felbjl

im Slnfong feine§ Orben§Iebcn§ getöuft l^otte.

S)ie Slfjcfe al\o fd^icn gcröbcju in f^fronj S3orja öerförpert ju

fein, unb niti^t mit Unreij&t
— menn anäi mit einigen grcöen

itbcrtrcibungcn
— W il^n bo§ SßoK§6ett)u|tfein gcrabe in biefer

S3eleu^tung oufgefaxt. IBie ober toor ba§ (SebctSleben be§ ^eiligen

bcf^offen, ober wenn man miH: wie ftanb e§ um bie SR^ftif

53orio§?

^an mog bo§ SOßort in einem engeren ober weiteren ©inne

fojfen
— oI§ SGßerturtcil möd^ten wir bie t^ragefleHung in feinem

Soa beriionben wijfen. SBefenl^ofteS 6;§riftentum ift ®icn|i @otte8,

ni^t ©rieben @otte§, unb o!§ne ättJßifel ift bei kräftigen 6^ora!teren

ein |)clbentum ber 3:reue im SJicnftc ©otteS bentbor, boS !aum ie

gel^oben ift öon einem intcnfiüeren Erlebnis, „wie fü^ ber §crr ift"
—

unb bod^ wol^rl^oft öu§ bem ©louben lebt (worüber au^ bie 9Jl^ftif

nid&t l^inau§!omnit, ba wir „l^ienieben in ber fSfrembe weilen" unb

„im ©löuben wonbcln"). gtir eine ©attung bon Win\ä)m wirb ein

gewijfeS !!KoB öon 9J?^fti! fogufagen bie noturgemö^e 9lrt beS reli«

giöfen SebenS fein, ^nbern, nii^t minber guten ©l^rijien bürften

bie notürli^en SSorauSfe^ungen mongcln, woju wol^l eine gewijfe

gefühlsbetonte Slrt be§ gciftigen ©eins — infolgebeffen au(^ be§

S3eten§ — ju rcd&nen ift. SSieÖeici^t l^ot foum ein anbercr Se^rer be§

gei|ili(3öen 2ebcn§ bie§ fo na(äöbrü(flid& l^eröorge^oben n(§ SgnatiuS
-—

bcr 9)löfli!cr
—

,
bo er bie „S3oflfommcnl|eit" burd&ouS nidöt natiö

„©cbetSgnoben", fonbern no^ bem entf(3^iebcnen SBotten unb 3:un

„im S)ienftc ©einer ©öttlie^en ?moieftät" bema^*.

Um bon SBorjöS SK^Iti! ju reben, mu^ man bieUeid^t fi^ erft

bon ben flafflfd^en Jßertretern, fowol^I be§ beutf^en SJlitteloltcrS

(ßät^axt, 9tu^§broe!, 6ufo, Stauler, 2;i^oma§ bon ^mpm ufw.) wie

ber f:ponif(3^cn SBicbcrgeburt Oo^onn bom i^reuj, St^erefio, SgnotiuS)

1
Ig. IV 1, 250 431 f. 471. S89I. jum ©cfagtcu: ?Wej. aOßurm in „©cele",

^vli 1921, 7. ^cft.
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ein ©tüdf tüeit entfernen unb mu^ fi(i^ erinnern, boB Sufln Stejeba

jcin eigentli^er Sd^rntcificr, SBuflomentc uftb SSoSques bie Sßertrouten

feiner @eele ttjorcn.

@ine QwSgeprögte Steigung jur S3ef^au!(i(^feit icbo(^ tüor bon

bcn erjicn Sogen feines OrbcnSlebenS, jo f^on öorl^er, fejläufteHen.

3to6i olS |)cr5og fo'^en wir i^n SgnotiuS in SBortcn fel^nfüci^tiger

©cmut um fein 50^emento bitten, bomit er bon (Sott bie ^nobc

ber „fieten JöefdQUung" erlange, ju bcr bcr SJicnfd^ gef(i^affcn fei/

unb Sgnatius, weit entfernt, il§n !ot)ff.(i^cu p mod^en, brüd^teil^m

feine grop S^cube über ein fo l^ciliges ©treben ou§*, unbcfti^obet

ber ÄorreÜuren, bie er bei naiverem 3ufel^ßn öom ©tonbt)un!t beS

DrbensinftitutS ou§ anjubringen fu(!öte. Vii^i minber l^flttc Obicbo,

ber fein Ssnoront in folci^en ©ingcn war, glei^ na6^ ber erjicn

S3efonntf^oft mit bem |)eräog bo§ Urteil obgegebcn, bo^ e§ biefer

in bcn ©rfal^rungen be§ gcifili(i()en 2c6en§ au^erorbentlid^ weit gebra(3öt

l^abc, fo baB er fclbft no(i& bon i!^m lernen fönnc.

Sn ber golgc begegnet un§ ba§ 3cugni§ bcr 1^1. St^crefla, bcr

großen SOZeijterin befd&auliciöen SebcnS, bie aKcrbingS ju jener ^t\t

no(!^ cittigermoBen im Siaflcn war. ^ttJeimal berid^tct fie öon il^rcr

3ufommcn!unft mit ^ronj SSorjo, bamal§ ©cncraüommiffor bcr

fponif(!&cn OrbenS^irobinsen. 3m 24. ^opitel i^rer @eIbftbiogropl^ie

l&cißt e§: „Um biefe ^eit tarn P. fjrancigco ^ierl^er, ber el^emöligc

^erjog bon ©anbia, ber bor einigen So^ren oöes berloffcn l^attc

unb in bie ®efcflf(|aft Sefu eingetreten war. . . . Man beranlafetc

i^n, au(S^ ä« ^^^ ä" lommcn, bamit id^ mit il^m rebe unb i^m

a^e^enf^aft über meine ©ebetsweife geben fönnc. ^äi wußte, baß

er ein fel^r boHfommener 2Wann unb bon ©Ott fel^r bcgnabet unb

begünfiigt war; benn ber ^err bergalt e§ i^m f(|on in bicfem Seben,

baß er um fcinetwiHen fo bicIeS brangegeben. S^aci^bem er mi(3&

angeprt, fagtc er mir, e§ fei bcr @eift ®ottc§, ber mi(i^ fü^re,

unb e§ bünfc il|m ni^t gut, baß \6i bemfclbcn ferner wiberftcl^e,

obf(i^on \äi bisher gut baran getan babe. 3^ fofle ba§ ©ebet immer

mit einem ©tüd an^ ber Seiben§gef(i^i(i^te beginnen; wenn bcr §err

*
Ig. I 1, 309,
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mi^ olsbonn im ©eift crp^cn wolle, büxfe xä) ni^t tolbdcjiteben,

fottbcttt muffe feiner göttli(|en SJ'Jojeftät geftotten, m\^ gu ctl^ebcn,

ol^ne jebodö feI6er borouf QuSäugel^cn. SKIS ein SKanti, bet felbft fe^r

cxfal|tett \oax, Qah er Irjnei unb 9tat; benn l^icr ift bic ©rfolrung

fe§r itjcrtbon. @r fagte, c§ wäre ein %^^^x, tooUte ic^ länger töiber»

ftreßen. |)ierbur(3& ttjarb i^ fel^r getröftet.''
—

'^n einem ^ricf an

P. Slobrigo 51(Ioore5 ift noc^ folgenbe (Sinjel^eit ermöl^nt*; „'^m

®ebet ber Einigung fommt e§ einigemol (ja fogar oft) öor, ba^ bic

Seele fel^r beutlit^, töenigftenS mie i^r fi^eint, ft^ nur bem SBitten

[= @mpfinbung§= unb ©trebeöcrmögen] mö) mit ®ott bereinigt

ftnbet, unb ba^ nur biefe Äraft fi(ö mit i^ beföfet, wäl^renb bic

jmei onbern §ä^ig!eiten, 3?erftanb unb ©cböd^tniS, für bic @ef(i&äftc

unb Slrbeiten im ©ienfte ©otteS frei bleiben; mit einem SBort:

SWart^o unb aWoria gelten äufommen. 5luf§ öufeerfie babon über«

rofd&t, fragte id^ ben P. grönj bon SSorjo, ob !^ier ni(i^t eine Süufd^ung

borliege. @r berneinte e§ unb fagte, berartiges fomme i^m §äupg

fclbcr bor."

(5§ iji flor, boB biefe %xi bon W^flil fidi im toefentliii^ett mit

bem Sgnationifd&en „&ott in allem finben" bedt unb fomit auf§ bcfte

bem apoftolifd&en Seben onge|30^t märe. 3nbe§ \äimi un§ mit biefer

Ie|terwäl^ntcn SSefd&reibung ber 1^1. St^erefia mäii bie für f^ronj

(ä^arafteriftifj^e fjärbung ber Sef(|ouüc!^teit bejcic^net ju fein.

©emiBf f^on feit ben erften S3eruf§io!^ren fa^en mir ben |)eiligett

fid^ mü^en um bic praftifd^c Söfung iencr Stoge, bie einmol jum 5pro=

blem für jeben e'^rli(^ ftrebenben ©Triften mirb, ber nur @ott fud^t unb

fldö mitten in bic SGßelt ber ©rfd^einungen, in eine SKenge bon lleinen

5intog§t)fiid&tert gemorfen fie^t. ^Bereits für ben ftiUcn ©ottfud^er

bon @anbia, ber fid^ an eine auSgie&ige 5|3f(ege beS abgcf^Ioffenen

®ebet§ gemö'^nt ^atte (unb borin eine liefe Ouefle ber Sefriebigung

fonb), fteHte e§ fid^ gelegentUd^ al§ Porten S^onflüt ]^erau§, ha^ er

olö 3efuit bor oüem ein SKann ber ^at fein foUte. ^ein SufaH,

bo^ er in ber 53eruf§mal^I eine S^itlöng bormiegenb on befd^aulic&e

Orben badete, ^ra^ 3;ejebo§ SR^fti! entbel^rte fafi ganj ber o^jo«

M. Pouix, liettres de Ste Therese I, Pftris 1861, 380,
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ftolif^en ©inftenung, unb Obicbo toax in beifen ©d^tc^ptau ;
boS

ging gronclsco, il^tem B^üUt, eigentli(!& bur^S ganjc Sekn no^.

„|)äufig" gelang e§ i^m , au(Jö ou^crl^alÖ bc§ jufommenpngenben

©cBctS bie ftiöc SSctcintgung mit ®ott p erl^alten, unb eine S^^i^^Q^Ö

mod^tc er barin fein ©enüge finben; ober pufig, bo§ ergibt fid

mäi ttu§ jener ^u^erung, gelang e§ il^m nic^t. Wl\t f(3&ier über»

OTö(^tigem ^rong juii^te er bonn bic ^infamfeit unb Qlbgcfdöfojfen»

l|eit, in Onote, in $13to[encio, in <Simonco§, in 5j3ortugoI 1559—1561,
in 9lom njenigftenS 1561—1562. 9flamentU(i öor neuen SKufgaben

war il^m bie @(!&it)ierig!eit fühlbar, onbern bcmerlbar: er wu^tc ji#

jeweils „einleben", fid^ oufroffen unb neu cinfteflen.

9Kit ber ©enerolSraol^l war il^mber l^reupeg borgejei^net: ber

2. Suli 1565 h)or i^m vo\xll\6i ber „Sag bes Ärcu^eä". ©eitl^er mufe

er grunbfä^liiäö „um ©ottcs röitten auf ©ott öersii^ten". SföobI lobt

er [idb am fü^en ©nobenborn in ber SRorgenbetrod^tung, in ber

l^eiligen ÜWejfe unb in ben Heineren ©ebet§übungen be§ SogcS; ober

foum borf er einmol „ou§ boHen 3ügen trinfen", wie er mö(^te. S)aS

SebtirfniS bap ift fo ftor!, bo^ e§ jtd^ fojufagen gemoltfam ©elegen«

l^eiten fd&offt. „(Sinigemole begegnete cS il^m", fo erjä^tt ber SSer-

troutc feines C^^rjenS, P. S)ion9S SSüSquej*, „bö^ er im 3i»«wieic

eingef^lojfen unb in tiefe JBefcbouung t)erfunfen, bom Särubcr gefiöri

mürbe, ber mit ttngcftüm on bie Sture pod^te. @r lom l^erauS, um

SU fe^en , toaS man moKe. . . . Söenn er fi(^ Überzeugte , bofe bie

bctreffenben ^inge i^n nicbts angingen ober ftdö p einer fpöteren 3eit

erlebigen liefen, fogte er, o^nc [\^ etmaS öon 55erbriep(j&fcit merfcn

äu lojfen: ,@S ift. gut, Srubcr. ^aöj^zx mirb e§ fx^ m^ mäi

ma^tn loffen', unb mit biefer S3erul|igung feierte er mieber jur filmen

35ef(^auung jurüd, in ber mon i^n geftört l^otte."

Mäit ol^ne SBel^mut mocS^te er ha on bie ^^it surüdbenfcn, mo

er mel^r iölufee für boS @ebet gel^obt ptte. S»t S'lobiäiat öon

©imoncaS betete er mic feinerjeit in ©onbio na(^ übcreinftimmcnben

Seri(3&ten fedös bis aä^t ©tunbcn long. @S fom bor, bo^ i^n ©ruber

9)lorco§ am 9)?e^gemonb supfen mu^te, bomit er ju @nbe lefe. „O loffen

* Va. IV 4,
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@ic mi^ noc^ ein wenig!" |)flcgte er bann ju Betteln*. 3ic|t oöct

mufete et ben 2)ur[t feiner ©cele unge[tiflt'Ia|fen. ©onj ergreifcnb

wirb ba fein ©e!^nfud^t§fdörei : „2Bic bcr ^irfd^ naä) ber SBaffer?

queöc. ..." — „©ic glouben, meine teure ©(|tt)cfter", fo loutet ein

Srief on SJiario üom ^Jreuj, botiert ben 13; Sannar 1568 2,

„meine Sricfe iönnten S§nen eine geifttid^c ^ilfe fein. 2l6er,

meine teure ©(ä^toefter, wenn ©ie meine ©efc&öfte Sag unb ^a^i

feigen fönntcn: Srtefc Icfcn, 53ricfe fd&rcibcn, mit 9lcgeln, ßonflitu»

tionen, 5JJrofe|foren, ©^ulplänen ft(S Befajfen, ba würben ©ie er»

fennen, ba^ mein Äojjf bie furje ^i\i, bie ii|m nod^ übrig bleibt,

boju berwenben mujß, ein wenig ou§5urul^en ober unfern §errn bon

neuem um |)ilfe ju bitten. @S gel^t mir wie ben bal^ingleitenben

SBeHen, bie nid^t wiffen, wo fie ftd^ befinben 3«^ cml)felÖ(e mid^

bem ©ebct oller teuren ©d^wejiern bort." Unb.wunbcrf(i^ön ]§eip

CS weiter: „S)rum will \äi bie ^onb ouf ben- SJiunb legen unb

fZweigen, nur bie 5lugen äum ^errn erl^ebenb, ber oHeS wei^. S)er

©egen. ©otteS fei mit S^ncn allen l
—

aJlutter, bie ^t\i öergel^t;

ba§ ift genug. 5lrbeiten wir unb f(Zweigen wir!"

könnte man ergreifenber auSfpred^en, wo§ in ber ©ecle eineä

gottinnigen S3ef(3^aulid^en bor fid^ gel^t, ber [\äi bon 3llrbcit überlaben

fielet? gronj legte einmal bcm Orben bie Sitte bor, i^n bon feiner

Saft p befreien unb eine Sileuwal^I borjunel^men^. 2öo!§rIi(3&, es war

leine blo^e :3cremonic unb feine görmlici&feit, etwa um eS 3JgnatiuS unb

ßo^nes gteid&äutun. ©ein innerftes SöebürfniS leitete i^n, unb als ^aupt»

grunb fprad^ er offen aus : eS brönge il^n, gons bcm ©cbetc ju tcbcn.

S)er aSerfu(i& war bergeblid^, bie ^ßatreS in SÜom berweigcrtcn eS.

@r mufete fi(3& beugen unb tat eS mit opferwilligem ^txizn, fo gut

er fonnte: „@S ift billig, bo§ ber ©ftabe am ^reuje flerbe, ba

ber ^crr an i^m geftorben ift."
*

3ebc 5lbweid&ung bon biefem

©tanbpunft beS unbebingten Opfers mufetc fidö burdö SBcrjögerung

ber SSerwaltungSorbcitcn räd^en, unb bietteid^t wirb man bie 5(uf«

fttffung berci^tigt finben, ba^ bie innere Unmöglid&feit, bcm fcelifd&en

* R. IV 4, 6.
2 B. IV 564.

3 Va. III 9. R. III 13. B. IV 33.
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S)tang in bcr bom 9lmt gcforbctten SBcifc 5U entfogeti, jene klagen

über 33ct;f(i^Icpputtg ber ©ef^äftc mitöerutfod^t l^oBc, bic unter 93oria§

©cnetolat gelcgentltd^ laut toutbcn*.

®a& anä) bo§ rci^ entwidelte ©ebetslcbcn unfern |)eiltgcn nid^t

QUcr ^e'^Icr überl^ob, l^oben wir gefeiten; bo^ eS ober iro| feiner

cinficblerifd^en f^ärbung il^m eine au^erorbentlid^e Äraft jur Scmut,

jum Seiben unb üh^ wieber jur gebulbigen SIrbeit bcrlic!^ ,
baS

Icl^rt ni^tS beutlid^er oI§ bic ©efd^i^tc bc§ ©enerQÜommifforS unb

be§ ©cnerols. ^n bcr le^tcrcn SebenSpcriobe seigt bor aUcm boS

jtagcbuc!^, wie er quS ber SiebeSeinigung mit bem gefrcuäigtcn, tögli^

neu fi(3ö opfcrnben (S^riftuS bic @eelenftär!e 5um ©urd^l^alien in ber

Arbeit tro| ber lör^erlid&en ©(ä^merjcn WW> ««i> fei« ^^W^ ^^¥
öoKenbS mit bem ^ö^cpunÜ ber 5lnftrengungen entl^ünt eine 8ciben§=

fraft, bie ^nm ©nbe ganä in SiebeSglut getoud&t erfd&eint. 9li(i&t

umfonft ift e§ ber leibenbc ^eilonb om ^rcuj unb auf bem Slltar,

bem er ndcö 9lu§tt)eis feinc§ 3:ogebud5s M immer miebcr o^jfcrtc.

®aS eu(3&ariftif(äöe ®e'^eimni§ tuar il§m fo bertraut, ba^ c§ m^
glaubl^oft ift, tooS bic älteften SBiograp^en f(^ott bcri(^tcnS bic jarte

^cinfül^Iigfeit feinet ©laubenS fei bur^ bic ©li^teicr bcr ©eftoUen

gebrungen , fo tia^ er mit ©i^crl^eit bie gemeil^te ^oftic öon ber

ungeteilten, ben ©o!rament§ottor bon ben übrigen untcrfd^icbcn §oBe,

ü\i^ mcnn bo§ ßioige SiiS^t on falf(!&er ©teile l^ing. Sn einer @|)§öre,

mo oHeS mt)ftif^ ift, wo bie ©trollen ber Söunberfräftc um i^ren

Sßol jufommenlaufen, im ©olromentc bcS 3lltar§ : !onn e§ eigentlidö

gar nid^t merftoürbig fein, wenn bie mit (S^riftuS bertroute, ®ott

berwanbtc @ecle öon ben Schauern biefc§ überirbifd^en @trom§ buriä^»

riefelt wirb, boB fie nodö cmpfinbet, Wo bie 3lIltog§finnc ftumpf finb.

^kx f(Zweigt bie 2Biffenf(!&oft ; wir ftnb auf ^eiligem ©oben. ®aS

gläubige ^erj ift überzeugt, bo^ e§ no(^ pl^cre S)ingc gibt, al§

bic baS wiffenf(^aftli(!^c ^jperiment errei(S^t^.

1 *7a (1568: flafitlicn, Slnbaluftcn, ZoUho, tftom; 1571: Dberbeutf(ä^«

Ittnb, iöfterreid^).
^ R. IV 4, 26 IC.

8
Ol^ne eine getoiffe geiftige a}ertt)anbtf<i§aft, a« ber öjcnißfleng bie ©emein«

f^aft beS ©laubens« «nb ©cbetslebens ^z^xt, toirb c8 fiä^tocr, toenn nl^t
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%m getüijfe ttöercmfümmuttg , sunt tücnigften beS ©fauknS»

lebcng, ijl unfereS @ro^ten§ ou(S^ bonnötcn, um bo§ 3:ogc6u(| be§

1^1. gratis äu Öeuttcilen. pr ba§ Snnenlebcn 53orj[Q§ in feinen legten

3a|ren tji bie§ o^nc ^weifet ba§ racriöoUfte ©ofument. SBon ben

Sitten ^at e§ nur ©QC(i^ini . bel^anbelt. „2^n biejen O^ftcn", fogt er*,

„ift notiert, töorüber er an ben cinjelnen Sogen öom beginne be§

Sö^rc§ 1564 bi0 1570 betrod&tete, um mos er betete, moS er für

Oi)fer 6ra<j&te unb wofür; ferner feine @rleu(ifetungcn unb @mp-

finbungen, fein gonjeS (Sel^oben mit @ott. S^iiemonb, gtou&c id&,

wirb biefe S)ingc kfen ol^ne eine gewaltige SSewunbcrung unb ol§ne

«ninögliü^ fein, bie ^eiligen in il^rem Sfntimftcn ju öetftetien. 5ltn aller«

metften tnirb ber aÄ^ftifcr mt^öcrftonben. li^berliefert bte jeelif^en ©r«

fal^runsen cineg Sol^anncg öom Äreug ober einer i^t Sl^ercjta getoiffeh

tfteligtong^jf^d^ologen ettoa bon bex @c^ule 9ltl&otS ober äSunbtg: {te loerben

baraus beftenfattS intereffante §affuäinationett fecicnttcfer 3}lenfd^en machen.

S)ie ®nabe ift i'^ncn enttoeber ein 3flt^t8 ober auii^ toieber nur ein p^t^^o*

lögtf^cr Saftor. SCßcift bte tiö^ftcn SBegnabtgunßen eines ^1. SfgnatiuS

einem fonft fo ou8ge3ci$neten unb ernften ttiiffenfc^aftli^en fjorfd&er toie

§. SSöl^mer: crtöeife mit i^nen ni^tg anaufangen, ^ndt bie Sld^fel unb fagt:

„dürftige unb Piä^ft oielbeutigc ©d^auungen ... Bei benen c§ fi^ ^'öi^^t'

toal^rf^einlii!^ um niiä^tg anbcreS l^anbelt als um fog. jp^otismen, b. i. um

automatifi!^ crjeugte Si(%tem))finbungen, toie fie nodö l^eutc jeber normale

bifucll bcraulagtc SDtcnf^ in Jölomenten ftarJer Erregung §aben tonn"

(SBöl^mer I 54), §ätte er gefagt: „bei benen fi(| ^jaraM mit ber über-

ftnnli^en göttlid^en ©intoitfung in ben Sfteröen fog. ^l^otiSmen abfpielen",

fo Ue^e fi(| oieffeti^t reci^t too^ barüber xeben. ©o aber erinnert uns baS

SSerfal^ren an bie Slnatomie: @3 fei^It baS belebenbc ^Prlnji^.

* Sac. in 8, 140 ff.
—

Übrigens :^at @ac(3^ini für feine StoedEc baS

ganae Sagebu^ fjranciscos ins Sateinifi^e übertragen, o'^ne ieboi^ ben Sejt

äU beröffentli^en (*P. Natalis Ephemerides, S. Fr. Borgiae Diarium). ®in

S^tott ift au%tt\)tm bon i:^m beigefügt, beffcn je^t üerlorene Urf^rift er in

einem gefonberten ^cftd^en fanb unb beffen .^nl^alt bie SSertoonbtfi^aft mit

ben S^ageBud^notijen er!ennen lä^t: „Sabato, 9. Martil 1566. Incoepi

distributionem dierum per hebdomadam ad urgendum et curandum pro-

fectum Provinciarum Societatis Jesu. . . ." ®S folgt ein SlrbeitS^jfan beS

©enerals für bie folgenbe SBoc^e, ^xäi^ toie er je^t no^ an bcr^urie ge»

bräud^Ii^ ift; je brei ^Probinacn ift ein Slag getoibmet mit bem aScrmcrt

befonberer Slnltegen unb SCufgaben (in B. ni^t gebrudt).
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bic SItcaungen einer 6e[onberh Slnbo^t ober o!^nc S3ef(^ömung «nb

©elbftbcra^tung, tocnn er fi(ä^ mit einem folgen 3)Jann bergleiiä^t."

Sn bcr %ai, mit einer ®cn)i|fen^oftig!cit, bic nur in bcn 2:agcn

ber ßrant^cit bem 3wong ber tlnmögli(3ö!eit weidet, bcrjettet

SSorJQ bic Stnrcgungen unb SSitien, bic i!^m in ben morgcnbli^en

©ebetsftunben ober im SSerlouf beS SlageS forncn. 5luf leergeloffenen

S3riefblättern , bic er bon ber erl^oUenen ^oft lostrennte, finb bic

Sflotijen gc|(iörieben mit einer ^anb, beren Unlejerli^feit bi§ in bie

jüngftc 3eit offenbar ba§ §au|)tl^inberni§ ber SScrtoertung ober |)cröu§«

gäbe war. Oft ift e§ nur ein ©ä^(^cn für bcn 5;ag , ein paax

@ti(|tt)orte, fel^r pufig einfad ein f mit ber S8cmcr!ung „tote ge»

mö^nlidö" ;
bonn lieber begegnen toir längeren Stufseiiäönungen m^

SIrt einer (&toffjommIung für SSetraiä^tungcn, ober er burd^gel^t bor

®ott bo§ lommenbc Stagcmcr! unb erbittet für bic cinseincn i^onb-

lungen bcn göttü(ä&cn «Segen.

SluS allem \px\^i eine gettjaüigc Energie beS rcUgiöfen ScbcnS,

eine unablöfftgc §ü§lungno]|me mit ber götiUd^cn ©nabc unb ein

i^oflen avi^ l^immlifd^en Quellen, bie au^ tagsüber 5tt)if(3öen ben

®cf(!^äften überaß auffi)rube{n.

HKan bermengt oft ^^fti! unb SSifionen ober bcn!t on ben aJliS«

brauch unb bringt bic ©a^c fclbft in SSerruf. 3lber biele S3ef(i^au»

Ud&e flnb mf)l m i^rem 2iben nie berjürft gewefen, tt)ie auä) ba§

Sttpenglül^en nid&t eine SlÜtagScrfdcinung in jener ^öl^enwclt ifi, tt)o

®rbc unb ^immet \\6i om näd^ftcn finb. @§ !ann alfo nid^t bc-

frcmben, wenn ftd^ berartig tt)unberbare ^luSna^mepjtänbc im Sage»

bu(^ bc§ % grans nici^t aufberfen lajfcn
-- c§ mü^te benn fein,

ba^ jemanb fd^on in bem „unb er crl^ob fidö überW öom 1. Stuguft

1566 eine Slnbcutung ju l^abcn glaubte, mogegen jebod ber 3ufammen«

l^ang f^)ri(S^t. SGßo^I lommen jol^Ireid^ gcttjijfe $n^zn bor, bic niii^t

mit boffer Scfiimmt^cit p beuten flnb: Sa§ boKftänbigc lateinifc&c E
ober feine Srud^ftütfe : E F L l, auBerbem fel^r l^öufig ba§ Äreuäseit^en f.

5lber f(3|ti)erlid^ mirb man barin eine ©e^cimfiirift für ©i^auungen
ober öJ^nli^eS erblicfen bürfen, fdon meil bie 3ci(3^cn ungeföl^r tägU(i&

»icbcrfeieren, au^ an SEogen, tt)o au§brü(fU(ä^ bon geiftlid^er Srotfen-

i^eit bie Iftebc ift. ©otoeit [ic im 5lnfong bcr töglici&en Eintragungen
Satter, 2)et i&l. ^tanj SBotia. 26
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flcl^cn, fötttttett c§ bicHei^t, Äontrottjclc^cn für bie fog. SSorübUtigcn

bet; 93ctra(|tung fein.

©os^olgcnbc jinb einige ^toBen in iDörtlid&ct ttöcrfe^ung:

mai 1561 „Set 25 ^^ 2Bie getoö|nli(i&. E. Sti^ benfe bei

ollen 3:ogäeiten on P. Seoncto [©agilatbi, ber geröbe !ronf toax], bomit

'if^m ber §err ©efunb'^eit gebe ober über il^n ds Über ettooS, tooS

il^m gel^ört, berfügc. @benfo bot i(j^ um iBel^erjigung beS SQßirfenS

(S^rifti in meiner ©eelc unb broi^te i|m olleä tm^ unfern P. Sg*

ttotiuS feligen 5lnben!enS ot§ ©obe bor. Safür opfere id^ brei Sog«

äciten ouf."

3funl/3ttli 1565» [51m 2. ^uli wor bie ©eneroIStoo^I]. „®cr
29t« [^uni]. S)Q§feIbc. E f. Siroft. gbenfo bot iäi, bo§ ä« tun,

h)Q§ bem |)errn om tool^Igefättigften ift, unb borin ouf jeben ^olll

getröjlet ju fein, im %o'b unb im Seben. ©benfo |)offnung, bo^ er

m\^ nic^t öerlä^t. @bcnjo ©egen beS % 5pctru§ unb ©ebet; bes»

gleidben bot \^ um feine 5;ugenben für m\^ unb bie ®efelIf(3öoft.

©eijieSerneucrung, Einigung, ©elübbe ufw."
— „®cr 30*«. ®o§=

felbc. E f."
— „®cr 1*« Ruli]. SDoSfelbe. E f."

— „3)cr 2*«.

2)a§felbe. Ef. Stroft. 3:og meines ßreuscS."
—

. . . „Der 6*«.

S)o§felbe. E f. ferner (Sebet in jeber ©tunbe be§ Soge§ um fol»

genbeS: 1. S)o§, tt)Q§ 6l^rijiu§ opferte. 2. Safe er midö nel^me ober

mir feine ©nobc gebe für bie Scitung. 3. S)ie Slngelegenl^eit be8

5pro!urotor§ [== P. Stroos]. 4. 9)?oIto [©xpebition gegen bie 2:ürfen].

5. 3(3^ opfere m\ä) für bie ©efeHfiä^oft, SStut unb Seben. Slu^erbem

bog, n)o§ \ä) früher f(^ott empfahl"

Oltobcr 1565. „55 er 12*«. ®o§feIbe. f. Stroft. ©obonn 3luf»

Opferung für bie einjelnen unb für bie gonse ©efeüfcboft, no^ bem

55et[piel ©^rijii. ©benfo für bie Sößo^Itäter. ®benfo bie Stöe «morio

für ottc ©utgefinnten. f. tJerncr nod^ ber l^ciligcn SJJcjfe Sitte, boS

9lmt bc§ |)irtett ju erfennen. S)ofür miH \6i bon od&t ju odbt ©tunben

im ©ebet bie @eelen!räftc bur(j^ge!^en, um bos SGßirfen bc§ großen

^irten ju betroiä^ten; ebcnfo in jeber einzelnen biejer ©tunben S3Iut,

©eele unb Seben für bie ©d^ofe opfern, mie ßl^riftuS e§ lel^rt. [Unb

SttjQv] tt)in i(^ mir etflel^en: 1. illugen, um fie ju fe^en, um i^ret»

wegen ju toetnen, boB i^ ni^t SBeibe für fie ^obe; Stugen ou(^,



9. StapM. Slu8 bem ^p^iöatleBett bc8 % Srrana. 403

um bte Söölfc 5U BemetJcn, bie fie um[(3^Iet^cn, unb um oBju'^elfcn.

2. Diäten, um jte ju l^ören. 3. ^önbe, um i^ncn p ^Icnftcn ju

fein. 4. ©eruc^, um ben redeten äßcg aufsufinbcn, ouf bem tj^ fic

ju führen l^obe. 5. ©timme, um fie s« tröften, ju belel^ren. 6. ©es

bö^tnis, um fie gegentoärtig ju galten oud^ im einselnen. 7. @infi(3&t,

um 5U öcrftel^en, mie id& il^nen Siebe crtoeifen mu| mä) i^rer lücdöfclnbcn

^mpfönglidfcit. 8. Siebe, um i!§nen jugctan p fein, fie mit ajiilbe

p führen unb mein Seben für fte l^injugeben. 3n allem : ,S3ema]^re

fic in meinem dornen I' [3o^.l7,ll.] 3n biefer Sitte Hegt oM."

^tttflUft 1566* „®er l*^ Eff. Sroft, SEroft, Stoft hzß^m
ber ©clübbe. Unb er mirb mi^ ni(iöt beriQJfen. ,2)er Später liebt'

[3o^. 16, 27]. 3n ett)ig!eit, fu^enb. Ob i(^ bereit bin ufm. Sitte

um ben ©lauben be§ 1^1. gJetruS. S)q§ innere ßmpfinben ber ©ünbcn.

,@r cr^ob ft^ über fid^* [magel. 3, 28]. ®a^ \^ felbft mir fei mein

üJlol^ner unb mein ilreuj, ermägenb, tt)Q§ mir ®ott crmicfen l^at.

Mnung. Stroft.
— ©er 2*«. S)a§felbe E ff."

Schwor 1567* „S)er 6-«. ^asfelbe. E f. 3:rojt. ®o§ 5ln-

licgen bes P. äWortino in ber 9?leffe. @6enfo bei ben SSefud^ungen

ber l^eiligen Söunben mit Slnbod^t [gebetet], fie ju fpürcn. ©cSgleid^en

^opung, Sroft. f. ©benfo im ©eift bur(j& alle 5proUinäen ge^cn

für i^rc 5lnliegen: ülom; bie 9tetttc be§ |)oufe»; fd^nell. f. @inen

beseid^nen; fd^nefl. ^röfelten für ba§ ©ebct. Kollegien. ^qu§.
P. üluis; PP. Sebe§ma, Sofep^, Submig, Senebüt, Snnosen^. ®ie

C)öufer trennen. Sfloöiscnmeifler bcftimmen. 2)q^ es gransofen unb

S)cutfd^e unter ben ^fiodisen gebe. 5?oIIegium ©ermonüum unb

9le(!^enf(3^aft. f S)oS mit bem 5lffiftenten. f S)a§ mit bem 5proöinäioI.

pp. P. 9Jlit ^leubauten ouf^ören. FS. Orbnung in SBeinbergen.

F auf bie 3ci(3&nung ber 200 S)u!aten öom ^oKcg für ©t. Slnbrca

a(^ten. F ein Segleiter für Saptifto 5pifano, gronciSco ©er«"- f ©o^
man fid^ nid^t mit toeltUd&en ©cfd^äftcn abgebe. SBieberum bafür

Sorforge treffen. S)ie ^tngelegcn'öeit bon 5lmclia, bon (Sanbia. ..."

mal 1567» „ms. [^erlt"=] mai 1567 unb 28. @ebäd&tni§-

tog beS StobeS ber ^aiferin ßfabetta]. 1. ©oSfelbe. E f. Sroft.

Sd& nal^m mir ein neues Seben bor im §errn. ©benfo, bie l^unbcrt«

mal, bie ber ^K. SatobuS jid^ niebergcfniet l^aben fott ufw., in

26*
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folgenber SSerteilung: S9e!m Gloria Patri bc§ SSwbtcrS, gil6t 35; bei

bctt Scfu^ungen, gibt 21; Bei bcn @tunbenge6cten, 21; im fRofen-

Itonj 5; bei jebem SSaterunjer; M ben fünf 5ß|a(men bom Flamen

U.S. grau 1
;

in ber Sitonei 1
; beim 5lufjicl^en 1

; ein wcitexcS beim

©(i^Iofengel^en. JBeim Agimus tibi gratias 12, mittags 1, ein

anbetcS beim 5lbc 9Kario. 2)qS maä^t im gongen 100. 5)obei

bete \^ «m ©ttobcn ufro., unb stoar: um alles ba§, tt)öS ©^rijtuS

unjer |)crr om f cxbat. @6enfo alles, toaS xä) bom ^etrn für m\^
unb für onbere erjKel^te. ferner füt bie ©efellfd^aft, befonberS baS

[Slnliegen] il^reS ^reujeS [^piuS V.?]; bo^ er mir l^elfc ufm. ©benfo

feine Siebe unb ba§ Sebcn in il^m ufw. @benfo baS [5(nliegett]

meines 5lmteS, ober ba§ er mi(i^ megnel^mc. ferner S)on!fagung für

bie äBo^Uaten beS gleid&en SogS in ben bergongenen Salären. Sßenfo

für bie aSerftorbenen. ©eSglei^en, bo^ lä) auS bcn ©frupeln fomme ^

|)insutretcn in ©infaij^l^eit beS ^erjenS. Et alia etc."

:5)ejcmbcr 1567» „Scr 8*«. S)o§felbc. E ftf. 3:rDft. ^^
betete jur 5!Jlutter ®otteS um ^erjenSreinl^cit pr S9eoba^tung ber

©elübbe uftt). . . . ebenfo onbereS. fff. @bcnfo ieben %qq an bie

^rouinjen benfcn. 1. f^rancisco. 2. Slom. 3. 3:oScöna. 4. 9leapel.

5. ©iäilicn. 6. Sombarbei. 7. ganiftuS [Obcrbeutfd^lanb]. 8. SSinc!

Mein]. 9. 9Jioggio [Öfterreid^]. 10. gflanbern. 11. fporis. 12. @b-

munb [P. 2luger; ?lquitanien]. 13. Slragon. 14. ^afiilien. 15. S£o-

Icbo. 16. Slnbalufien. 17. SßortugaL 18. ^portitto (gJeru). 19. S3ra-

filien. 20. @oa (Snbien). 21. 3)te gonje ©efeßfcä&oft."

Sfult 1568. „®er 5*«. E f. Sroft. ^ Ui, meine flöten sn

bel^erjigen : Hoc sentite in vobis [5p^il. 2, 5] ; audi bie meiner

5öiitmenf(i^en, befonberS bon ber @efeöfd&aft. f. @benfo nol^m \äi

mir bor, ^u beten für ben l^önig ['l|3^ili})p IL], ben ^prinjen [SarloS],

bie ^prinjeffin [So^anna] unb für anbere. Sm @cbct Siroft. fff.

f)offnung, greube unb anbereS."

* ^ut fei au^ bcmertt, bafe StanciSco jtoeimal töglic^ aur SBei^tc ging,

mittogS unb abenbs, oft m^ no^ in ber SöJifflenaeit, tt>cnn er fiö^ etneg

Sfe'^IerS fiä^ulbig glaubte. S)abei öerfid^ert ®ion. SSaSquej, ber neun Slai^rc

]^iubuT<35 fein Söei^töoter toor, er b^be in biefer ganjeu Seit ni(|t3 gefunben,

XoaS er §ätte tabeln Iftnnen (Va., ®inteituug).
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^^ttpft 1568* „®et l*^ S)a§fcI6e. Ef. — S)cx 2*«. ^a§»

felbe. Ef. — ®ex 3*e. ®Q§fcI6e. E f.
— ©er 4*«. ©oSjetBc.

Ef. Sroft.
— 3)et: 5*^ 2)a§|cI6e. E f. %xo%

©er 6*^ S)oSfeI6e. E f. ©ro^c 2;tö[iung. 3^ bot um

SSejjerung in oUetn
; bezeichnete @ebet§ftunben unb önberes, in |)off»

nung. SdÖ fei (Sott! Sn ber l^eiltgen 9Kejfc bot i(!ö ben §enn, er

ntbge mic^ boS aSoterunjer unb onbereä beten teuren, in Slnbetrod&t

meiner Unmijyen^cit unb meiner geringen Kenntnis bon bem, töos id^

foge unb tue, tt)o§ mon mir gibt, mos \^ erhalte, mos \^ j(|ulbe ufm.

^a^ ber SWeffe Bot idö um Sluffrifdung beS JßerlongenS, boS ber

^crr mir gob, S3u&c ju tun unb ollein i^m unb für i^n ju leben.

©eSglcid^en aieguHerung be§ U^rmerfS meiner ©eelc. @6enfo bie

SlRilbc be§ P. Sfl^neä, äuglei(]& mit ber ^lugl^eit unb ^rleu(|tung

unfercS SSoterS 3Jgnotiu§, ju ßJotteS @|re. ^bcnfo in ben Se»

fu(^ungen be§ ©olroments folgenbe ©rmögungen : 1. Sic Siebe, mit

ber er [i(!ö mir gab, unb fo oft. 2. S)ie @ejcnf(|oft be§ Königs, ber

bei bem SSerbonnten [ein miö. 3. ®q^ er !omme, ü^n äu fül^rcn,

um i^n ou§ ber aScrbonnung p Idolen: bo§ ift mit ber l^eiligen

SBcggel^rung. 4. SSergleidö mit bem Äol^n, ben mon nid^t in§

S[ßo|fer lä^t, menn ©türm l^errj(J^t; fo mo(3&t eS mit un§ ber §crr.

5. Unfere Ummonblung in i^n, bo ja ber Tltn]6) in \\ü) nid^t gut

kben tonn unb elenb ift

2) er 15*«. S)o§feIbe. E f. S(!& toor o^ne 5lnregung, bonn ober

'üöä) cinigermo^en getröftet. ©ott fei 8ob für oHeS! ...

S)er 22t^ ©benfo. E f. Siroft. Sitte jur ajlutter ©otteS

um bie gemöl^nlid^en ©noben, b. i. 1. ©toubc, 2. Hoffnung, 3. Siebe

5ur ©ommlung, 4. 2;eiIno!|me om Seiben, 5. 5Irmut ,
6. SSer»

longen, für ©^riftuS $u jterben, 7. S)emut für bie SSerü^rung

feines l^eiligen SeibeS unb ben ©ienft beS 5lItorS unb onbcrcS mit

Stroji."

S)ic§ bürfte jur Sßrobe genügen. Sßir' finb unS bemüht, mit

einem 5Ku§5ug etmoS Sütfenl^ofteS ju bieten; dber mefentlici^ 91eueS

ober onberS (Geortetes mirb mon oud^ im öoUftänbigen 3:ejt nii|t

finben, ber genou na^ ber Urfd^rift beS ^eiligen im fünften SSonb

ber Monumenta Borgiana öeröffentli(^t ift.
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©^on ein futscr @mblt(f in bicfc Slotijen wirb bem Scfei: Be»

ÖteifK^ gemoiiöt ^oBcn, ttjorum toir oBcn bic Sef^auli^felt tJfröncigcoS

nt(j&t ol^ne njcttcrcS neöen bic W\)\iit ber Hojfif^en SSertrcter jieöcn

tooflten — ni^t ettOQ tt)eil Bei i^m 93ijionen unb SSßunbct; fcl^Itcn

(benn bieS Bettod^teten au^ jene nid^t Qt§ unierf(J5eibcnbc§ SKcttmal),

fonbettt weil Bei ^^rons Quem 5ln[d&ein nadö bie Qefd&ulte, no^ Be»

flimmtcm ©(j^ema opericrenbe eigentütigfeit Bi& äule^t no(i^ un«

getüö^nli^ ftar! I^eröortritt unb bem freien |)oud^ bc§ Pneuma

toeniger Sfloum ä« iQJIen fd^eint (unter bejfen SSerü^tung ftc^ jene

onbcrn ntel^r pafjib füllten).

S)od^ feigen wir bom SSergleic^ mit onbcrn ©rjeugniffen ber 9J?^jiif

oB unb ncl^mcn »ir bo§ Stagebui^ S5orjo§ oI§ bo§, tt)a§ cS fic&cr

iji: ein unBeföngeneS S)o!ument eines J^eiUgen religiöfen 3nnenIcBen§,

fo BleiBt be§ ®ro|cn unb ©tounen§tt)crten genug. fBeläi geUJöItige

fittli(^c Äroft liegt niiä^t f^on in ber ©orgfdt, mit ber ein fo iom«

i)li5ierter geiftUiJöer Sl^porot Sog für Stag in bemütiger 3:reuc nod|

öom reifen ^eiligen Bebient niirbl ^on mog bic 5ö§lcnmäBige ^eft-

legungbcr einjelnen ÜBungcn Beengenb unb fteHentoeife fleinli^ finbcn,

unb ftij^cr ift fte Mi für aUt. SlBer c§ ift fein (g^jiem. SgnotiuS

l^atic felBft ein onbercS unb ftanb mit unöergl(ei^Ii(!&er innerer ^rei^eit

fottJol^I üBer ben l^öc^ften Sröftungen tt)ic über bem gctt)öl^nli(|en 2Ber!

bcS 9lfltog&, jeweils gonj bem l^ingcgeBen, toaS bic bom ©louBen

erlcu(!&tete SBernunft ol§ ätoedfmä^ig cr!anntc — ad maiorem

Divinae Maiestatis gloriam. 2)o§ l^inbcrtc i^n ni^t, bic perfön»

Ii(|e ^Irt gronciScoS mit toeiil^eräigcr ©«ä^onung unb jener inneren

Sl^tung ju Bcl^anbeln, bic frcmbcm SnnenleBen gcBül^rt unb bic

bem ©cift be§ (Sl^riftentumS uW entgegen, f
onbcrn bm i^m gc«

forbert ift: „Un§ ift gegeben ber ©eift ber grei^eit"; benn „im

ig)oufc bcS S3atcr§ ftnb bielc SBo^nungcn".
— 9lur in einem finb

jic \\äi oflc ö§nli(i^, bic mir qI§ ^eilige bere^rcn: möglidöft na^c gu

©Ott, mögli(i^ft biet für ®ott, ba^ aße§ münbe in ben Oseon ber

emigcn aSerl§errIid^ung!
•

3n biefem großen üBerirbif(i&en !^kl crfti^eint ou^ boä kleine Bei

gfranäi§!u§ gro&. %uä) finb feine ltbungenbur^au§ni(|t fo gIcicBartig,

toie e§ auf ben erften S8li(f erfc^eint. iSin gemijfer äBcc^fel ift im ©cgen»
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jiöttb unb in bcr SKotibierung fcincS geifiü^en ©tunbct\:i)Iott§. Salb

^ahm bie emjelnen Sögseiten, S3efu(ä^«ngen, ^Itbeitcn i'^te befonbcxn

Sntentionett iugeroiefcn, bolb biencn puftg loicbetl^olte ©tofegebete,

^teu5äci(^en, ^nicbcugungcn ber SSerel^rung cinc§ beftimmten ©e^eim»

ni|fe§ ober eineg |)eiligen. Sm oKgcmeinen ^üi ber Stag einen but^»

ge^enbcn ®runbgeban!en, eine be^errf(ä^cnbe ©timmung, qu§ ber @r»

toftgung bon ©otteS SRojcftöt unb Siebe, qu§ einem SBort ber Zeitigen

©(i^rift ober einem 95ilb bom Seben be§ |)eilanbe§ entnommen. S3otb

Betet er für bcn ^(ip\i unb bic !ötl^oUf(^c ©ai^c, balb für ^^ürften unb

Sänber, boKb für feinen Orben unb bejfcn cinjelnc ^roüinäen, für

bic aJiiffionen, für einzelne 5Ingcl§örige ober beftimmte OrbenSglicbcr.

S3efonber§ oft bereinigt er \\äi mit bem leibenben (5l^riftu§; bann

toieber fielet bie SSerel^rung be§ J^eiligfien ©aframents im ÜJJittelpunft

feiner 3(nmutungen, oft loenbet er [x6i on ^aria, bic ^^flutter ©otteS,

ober on ben ^I. ^ctru§ ober onbere 9l:|3oftel ober an bie ©^u^engcl.

S)ie fortgcfe^te Streue in all biefcn berfcöiebenen Übungen fe^t

eine (Snergie unb eine ©nabe borau§, bic nid&t iebem gegeben ift.

@§ gibt eine ©nobenjüal^l, unb lein |)eiligcr ift toie ber anberc.

2öas jene au^ergemöl^nlid^en SSorgänge be§ bcfd^ouli^cn SebenS

angelet, tt)ie fic in ben 35er5ü(!ungen unb ®efid&ten eines Sol^onneS

bom ^reuä, einer SS^erefia bon 2lefu§, beS 1^1. 3gnatiu§ ober beS

l^ciligen SSrubcrS 5llfon§ Slobrigueg oufiretcn, fo moKen mir mebcr

bejal^en notS^ berneinen, ba| fold&c im ßeben be§ 1^1. gronj üorlamen.

5lber fic finb meber (^aro!tcriftif(Sö no^ über'§au|)t mit ©id^cr^eit

feftäuftcllen *. S)a§ gilt an^ bon jener ^pribatoffenBarung, bic in

ber pu§li(i^en OrbenSirabition unter bem 2:itel „S)er 2;ob in ber

®efeüf(i^aft 5cfu" Be!onnt ift^. 3nbc§, man mag barüBer fo ober

1 Über bie „Staxa-SJifion" bgl. oben @. 96 Sl. 4.

^
J. Terrien, Recherches historiques sur cette tradition que la mort

dans la Comp, de J6sus est un gage certain de Prädestination (*1920).

SSgl. Lancicius (Ig. IV 1, 534) 5 Imago I. saeculi, cap. 8
;

Nier. V 26 ;

Cienf. V 10; BoU. 229. 3n bctt 3citgen5ffif(ä^ett OueÜen tietxf^t barübet

©d^toeigen. S)ie münbli^e ftberliefexung ift einglcififl (SStuber SOlarcoS) unb

totrb fe^r fpät fiä^riftli^ fixiert (1637 bur^ P. ©aäotla). S)cr SSottanbifl

^intus (im iÖlgnatiuSleben, 31. ^uli; 852, n. 468) BeoBa^^tet bcnn auii
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fo benfett, mott mog au^txhzm anä) einige üetnetc 3Ine!boten in

aUe^ttung jiel^en, leintet bencn bic öltcren ScbenSbefd^reibei; ober bie

^roäe^jeugen etwoS mel^r obet tuenigeic SCßunbctboteS fanben: baS

©id&ere fdöeint un§ bo§ ju [ein, ti)a§ ton ))m ^eiligen «nmütelbot

ablouf^cn !önncn. ttnb ba geben bie feftcn S:Qt[a(3öen feines SebenS

unb bic Silotiäen feiner 2;ögcbü(|er l^inreid^enb ®ett)ö§r, um audö o|ne

jene ätoeifell^aften Singe ein suöcrlöffiges Urteil über ben 1^1. ^xan^

oIS Tlam l^o'^er (iJebetSgnaben ju gett)innen, als welken il^n ba§

SÄart^roIogium preift.

ItbeltooKcnbe S^ritüer l^aben au§ ben grufeligen ©efd&ic&ten ge«

ttJijfer alter Segcnbenfd&reibcr über Seufeläfpuf unb ®ef|)enfter=

erf^einungen einen ungünftigen ©d&Iu^ ouf bie geifiigc SSerfoffung

be§ olternben |)eiligen gejogen. ©el^r mit Ünre(3öt; benn je älter

Sorja mürbe (in§ ©reifenolter iji er ja übcrl^aupt ni(!^t ge!ommen),

um fo nü(i^terner, miö un§ f(jöcinen. ©erobe in feinen legten Salären

bemeift er gegen boS „Sömonifii^e" (mie gegen cngel^ofte SBifionen unb

SSerjütfungen) eine gegen früher bemerIcnSmerte ^utürf^oltung, bic fic&

in ber ©efi^t^te ber ^lugSburgcr „Sßefeffenen''
^

jießenmcifc flaffifd&

. offenbort. (Sr Italic c§ lieber gefeiten, erllört er, bic ©einigen mären

mit ©joräismen unb bergleiiä^en öerfci^ont geblieben. Sgnötiu§ l^abe

]\6) bomit nie befofet, unb oud^ feine ©öbnc Ratten SBitJ^tigereS ju

tun: i^rc 3lufgobc fei, „ben Teufel ou§ ben ©eclen ju treiben, ni(|t

aus ben Seibern". ®or leidet f^ielc bie mcnfiä^Iiciöc äßunbcrfu^t unb

©ttelfcit in foli^cn SJingen eine gioüe. m^ |)eilmittel für bie bc

treffenbe 5|}erfon [(i^Iägt er bor, il^rc Eingebungen bem ^o))ft su unter»

breiten; fo mürbe fie mol^ram beften bobor bemabrt, ne abundet

in suo sensu (9löm. 14, 5). 9lur notgebrungen gibt er einige 95er=

baltungSma^regeln, fofis mirüic^ ber 2:eufel im ©^icle fei'^.

eine tocifc Surftrf^oltung in feinem anfammcnfafjenben Uxtcil. Swmcr^in

Bleibt, toaS ben % Srang Betrifft, eine Qetoiffe l^iftorifd^e Söa'ötjd^einltilfeit,

iumai bie Sfbee „in ber ßuft lag" unb fid^ in öcrf^iebenen 5|}crfonen buri!^

ä'^nUd^c StttSfagen unb OffenBaxungen funbtat. Übrigens l^errf^t eine ältere,

iJoraffcle Überlieferung im Sencbiltinerorben — auf bie ber 1^1. gran3 Jöejug

genommen l^aben fett (Terrien 24).
1 Can. VI an öielen Orten. 2 Can. VI 210 k. 390 ff.
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Sflocd etmiml tu &cr §clmot

®ct Ütuf be§ ®c]§otfam§. „^utl mein knxtx 5patct;

eines Stoges tücrbeti tüir uns toiebctfe^en unb öielc S)inge sufammcn

Befpte^cn", fo ^attc ^ox\a om 19. 5l|3ril 1567 on P. Suis @on«

falöej in ^pottugal gej^rieben*. Soor borin eine Slbfi^t ober eine

Sl^nung ouSgefproifien?
—

3ebenfofl§, je länger S5orja im 5lmi toax,

um fo unn)a!§rf(^einn(]^cr würbe bic Erfüllung. SereitS ein 3ol§r

m^ ber genannten ^u^erung antwortete ber |)eingc auf eine cnt»

fpre^enbe @inlabung ber ^probinjtalfongregatton bon ^aftilien mit ber

üorfi(3&tigcn ^laufet: „wenn e§ ^ur größeren @^rc ®otte§ fein foflte"^.

S5a lieB auf einmal 5piu§ Y. ben Sffuttengcneral ju fid& rufen
—

e§ mar am 1. Sunt 1571 —
, er foHe in SScgIettung be§ ^arbinalö

SBonefli ju ben Königen bon «Spanien unb ^Portugal reifen^, um

ongefi^t§ ber immer bro!|enberen Mrfengefa^r eine Öiga ber fati^O"»

"

Itf^en W&^k gegen ben Sflötn äujtonbe ju bringen. ©lei^jcitig rourbe

P. 2:oIebD bem 5?orbinoI ßommenbonc für eine öl^nlid^e ©efanbtf^oft

an ^aifer 3Jtaj unb ben 5poIcn!önig ©igismunb beigegeben.

,Mn ni$t§ ptte \ö) weniger gebaut al§ an eine fold^e Steife'-,

^^xkh fSfranj on feine Soci^ter Soi^onna *, „unb id^ !önnte ni(ä&t ba§

JBertrouen l^oben, onS ^kl ber 9leife ju !ommen, wenn \^ ouf

mein ^Itcr unb meine gemö^nUii^e Ärön!U(!^!eit flaute, bic mir

tägli(iö etwas öon ben Gräften objiel^t. Siber \^ bertrouc ouf bie

iJroft be§ ©el^orfoms, ben \ä) bem ©tefloertreter unferes ^errn

35efu§ ©6riftu§ f<|ulbig bin, bo c§ mir mit oHer SSejtimmf^eit auf«

getragen würbe."

i*6b56f. 2 A. n 283.

8
58ert(i^t unb Sl^tenfttidfe über ßonfiftorium, ©efanbtf^aftgperfonat, S5er»

l^anblnnflen mit ben §5fen it. bei D. L. Serranö, Correspondencia diplo-

matica entre Espana y la Santa Sede durante el pcntiflcado de s. Pio V
(4. S3b., Roma 1914); ferner Studi e documenti di storia e diritto (Roma)
XXIII 338 ff.; Laderchius XXXVII (1571), n. 254 ff. 287 ff. »gl. A. II

328 ff.; Sac. III 7; jpaftor VIII 326 ff. 580 ff.

* *6c 84. .
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®cn ^robinsiolen ©ponienS \^xkh bei; ©enerd unter bemfelbcn

©atum, bem 4. S^uni 1571 <: „P. Ißolanco fe|tc ©einer Oeütgteit

bic S^iati&teilc auSeinanber, bie meine 5l5tt)c[enlöeit öon SHom für bic

(SefeIKf(3ÖQft l^o6cn würbe, ha jc^t eben bic ^rofurotoren oKcr 5pro»

bittgen l^ierl^er befteHt feien, für bie meine ©egcnmart erforbcrIi(i^ fei;

an^ l^ielt er il|m mein 5llter unb meine ^rän!Ii(^!eit bor. Stro^bem

entfd&ieb ber ^apfl, bie 9leifc btirfe unb !önne nid^t berfd&oBen

werben. Sfm ^eiligen ÖJe^orfom alfo rüfie \^ m\6) jur 3l6reife, im

aSertrauen ouf ben |)errn, ber feinen ©ieöberireler Icn!t unb ber

aus meinen 5(njirengungen anä) einigen ^^lu^en für feinen ^ienfl mirb

jiel^en lönncn. S'liij&t ber geringftc babon mirb in bem 3;rofi bejiel^en,

ben id& 5U empfinben ]§offc, menn \6), fomcit möglich, unfere |)öufer

auffu(|en unb meine teuren spätres unb SJiit&rüber feigen !onn."

S)ie ^reube be§ naiven äßieberfel^enS fpiegclt fid^ aud& in ben

SBorten, mit bencn er ben ermäl^nten Srief on feine %o^kx '^o^ama,

ÜOlarquife bon 5Jkatticc§, einleitet: „2Bic fern liegt S^nen mo'^t jur

©tunbc ber ÖJebQnfc, ba^ \^ Bk in ber |)cimat toieberfel^en foUI

S<ä& glöuße, ta^ eine bcfonbere göttüi^e f^ügung bie Singe fo ein»

gerichtet l^ot, ha^ mir uns ouf biefer Söelt x\o^ cinmol feigen."

Slufeet ben nöd&ften SSermonbten erl^ielten an^ mel^rerc f^reunbe unb

l^odfiel^enbc 5ßerfönli(i^!eiten eigens '^a^xiäji bon ber beborftel^enben

9?cife.

Sn ben bicr SBod^cn, bic bon ber Slnjfünbigung bis jum eintritt

ber fReifc berftrid^en, brängten fid& bie ®cf(j^äftc für ben ©eneral

bermoBen, bafe er orbentliij^ mübe mürbe unb frol§ mar, als am

30. 3uni bic ®efanbtf(3&aft 9^om berlie^. „SJiit einer folgen S)emut

unb gel^orfomcn Sereitmiöigfeit ift er gegangen, bo^ er uns aUe in

SSemunberung jurürfgeloffen ^at", fdrieb P. Global ^, ber als ©enerol»

büar ber ouBerfpanifc^en ^probinjen in Siom surüdblicb, mö^renb

ipolanco als unäertrennli(j^er ©efrctär ben ©eneral begleitete. S)a

m^ bie fpanifd^en 5ßro!urotoren fidö onfiä^loffen, bilbeten bie Sefuiten

innerl^alb beS ©efanbtfd^aftSäugeS eine eigene OrbenSgemeinbe, beren

^Hitglieber fic^ bon ©tunbe p ©tunbe im ©ebet ablöften, fo ba&

1 B. V 681. 2 Bob. 513.
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uttuntßtBro(|ett gcBctct töurbc. ®a§ IBeif^)icnnipomci;te bem J^arbincl

fo, ba§ er cS anä) unter feinem ©efolge einführte. Unterwegs bc-

nu|tc P. f^ronj auf 2Bunfd& be§ spapftcS wie bie meiften Prälaten

eine «Sänfte; ol^ne bieS l^ättc feine @efunbl§eit fro| ber fleinen 3;ogc»

reifen nl(^t einmal bie ^inreife überfielen fönnen.

®ie ©efanbtfd^aft in ©panien. S)ur(| fjronheit^ legte

man ben SQßeg unter bem ©(^u^e einer eigens gefanbtcn fönigliij&en

S3egleitung prüd. 5IIS ber ©efonbtfii^aftSjug ben fpanifci^en SSobcn

betrat, war ^Wpp II. fo aufmerifam gewefen, ^ernanbo Sorja,

ben ©ol^n be§ f)eiUgen, jum Empfang ju ]6i\d^xi, ben granj unier

greubentränen in feine 5trme fi^lo^. SSom Äönig unb ben !^ö(i&jten

SBürbenträgern l^atte 3)ott ^ernanbo eigene Sriefe pi überbringen,

bie bie @efanbtf(3öaft auf fpanif(ä&cm Soben Wilüommen l^ie|en.

©ericnige an f^ranj Sorja lautete i:

„|)0(i^tt)ürbiger unb frommer ^aUü Snbem i(| S)on f^ernonbo

S3orio jum Empfang be§ ^arbinals aborbne, min i^ 3^nen bur(^

tl§n f(jörei6ett unb ©ie benad^rii^tigen, t)a^ \äi S^ren SSrief öom

2. Sunt erl^aüen l^abe unb S!§nen fe'^r für bie ©orge unb ben guten

SGßiÖen ban!e, womit ©ie bie äWöIf'5)iitgUcber S^rer ©efcüfd^aft für

9?eufponicn (9Jleji!o) bcftimmten, ou(i^ um S^nen ju fagen, ba& i^

m\^ fel^r über Sit kommen gefreut l^abe; unb ebenfo wirb e§ m\^

freuen, @ie ju feigen, wie ^l^nen S)on f^ernanbo fagen wirb, ben

i^ beauftragte, ©ie in meinem Silamen ju befu(^cn unb mi(^ üon

S'^rcr ©efunb^eit ju bcna^rid^tigen.

©an Soren^o, ben 15. 5luguft 1571. ^^, ber ^önig."

3(ud^ in bcr golge lie^ nid^ts me^r bei ^^ilipp ctwa§ bon bcr

alten ©pannung bur(3^6Itcfen ;
im Gegenteil, man wiH bemcrit f^ahn,

ba| er wä!§renb bcr SInwcfcn!§cit be§ ^eiligen aufgelegter unb mit»

teilfomer gcWefen fei als gcwö^nüc^ 2. ttberl^aupt fd^ien bie SSor»

fel^ung jc^t bie einfüge Demütigung feiner gluckt bur(^ um fo

größere g^ren wieber auSgleid&cn p wollen, ©d^on in S3orceIona

war ber ©mpfang fe^r el^renbofl. @ine alte ©treitfai^e gwifci^en

®eiftli(i^!eit unb SSeomtenfc^aft würbe bem C^eiligen pr ©(^lid^tung

* B. V 619. 8
Crötineau-Joly II 253.
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tjotgekgt, unb eS gclong, in fürjeftet: ^tift jie Bcijulcgen, no(^bem bisher

eigene ^ä^)flIi(J&e SSeboömö^tigtc mit il^rcm Sßetfudb gc|(|eitett töotcn.

Stt bcr M^t Don SSalencia tarn ein feftUd&er ^uq öon Sbel-

leuten jur SSegtü^ung, on ber 6|)i|e ber ^tx^oq ^axi mit feinem

©tamml^alter f^ronciSco unb feinem SBrubet S)on Sllonfo. ©ö^nc
unb ^nhl fnieten bot bem ^eiligen nieber unb empfingen öon i^m

©egcn unb Umarmung. ®cr ©injug in bie ©tobt mx ein Stium^)]^»

5ug
— ttöer ol^nc Sriumpl^ator : x^xan^ toax bor ber ©tobt etmoS

äurüdgeblieben unb bur(^ i^m töo:^Ibe!annte (Seitenfttofecn jum ÄoKeg

geeilt. Hnterbeffen \a^ ba§ SSoI! ben ^arbinot unb fein ©efolge unb

frngte bergcbli(Sö noc^ bem Santo Duque: ber mar ber Sl^rung

ouSgcttJidößn. Studö eine ©intobung ber ©tabt, bie i^m gern eine

eigene SGÖol^nung angeroiefen l^ötte, lel^nte erob; er tooEte bei feinen

^yjitbrtibern mo^nen. 3unä^ft aber mufete er \\ä) ju 53ctt legen;

bie ©rmübung ber 9teife, befonbcrS aber bie ftar! auftretcnbe @i^t

jttongen i^n baju.

Sm ^oöcg befugten i^n ber ©räbif^of, bcr SSijelönig unb onbere

60'^e ^crrcn. ®en erfteren
— e§ mor ber felige Snöti bc SRibera —

l^attc er fid^ fiS^on frül^ßt burij^ bie üerftänbniSboKe Unterftti^ung

feiner ürcä^Htiöen Üleformplönc bert)flid^tet
*

; al§ berfelbe in ba§

3immer trot, too i^ronj äu 53ette (ag, lie^ er ftcö smcimal ouf bie

^nie nicber, um feine ^^x^ux6)i bor bem ^eiligen unb bem OrbenS»

general p beseigen; bo§ mor aber biefem fo ^jeinli^, bafe er er*

*
ißgl. hm ini^altltcä^ unb formett eines „^attiard^cn'grjBifdöofS" toürbigen

SBrief öom 22. Suli 1569, in bem 9flibera ben % Srana um SSermiitlung

eines :|)a>jftlid^en „aJlotupro^jrioS" für bie JReform be§ pl^cren ©iöaefanlletuS

in feinem ©ptengel bat, be§ SnlöaltS, „bafe otte «ßfrfinben« unb Sößftrben»

tx&gex tct^ftii^tet toütben, monatliiiö einmal bie ©alramente ber Jßu^c unb

beS SlltarS bei i^nen bom SSifc^of be^eid^neten Seiö&tt)ätern ju empfangen"

(Epp. Sanctorum fol. 129 ; Sluffd^rift fe^It, lautete aber ft(§er auf f^x. SSorja,

toic ^^ aus beffen SSricf an Sflibera öom 29, Oltober 1569 [B. V 224] er«

gibt, ber offenjid^tli^ bie Slnttoort barfteWt
— jum großen Seibtoefen beS

feligen ißatriard^en nid^t eine attertoegS befrtebigenbe; benn in ^om erfiä^ien

bie tJforberung ju ftreng. Snfolgebeffen öergi(!^tete Sftibcra auf bie Slntoenbung

bes i:^m JBetoiffigten : „SQtit Sitten unb l^alben JUtafenabmen fei bod^ nichts

8U erreid^cn*, meinte er [13. Sfanußr 1570, Epp. Sanctorum fol. 131]).
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üftttc, „et toetbe el^et ou§ bem 53ett fpringcn, qI§ tocttet butben,

bo| man einen ©ünber tt)ic il^n berma^en el^re"*. 5ltm folgcnbcn

©onntag fonnte P. ^ranj mieber auf fein unb in bcr großen ©tobt«

litd^c bic ^wbigt übernc^cn (^lietembetg !^at fie im Slnl^ang feiner

ScbenSbefd^reibung gebtutft). S)et: ^wbrang toax fo gto^, bo& fii!^

bic Scutc bor ber 5?ir(i^cntür um bic ^Iä|c firitten, tt)orau§ ber

italicnifdc SSerid&tcrftotter ber ©efonbifd^aft etwas f(!&el(mif(| auf „bic

Ianbc§üölt(!öe grömmtgteit in ©panien" fi^to^. Sm SSol! rebetc oUcS

öom „l^eiligcn ^zx^oq". Söenn er na^ feiner SJleffe ouS bcr ^\xfi)z

irat, !am e§ öor, ha^ öornel^mc ©amen fid^ i!^m näherten, um il^m

bie |)anb 5U lüjfen, unter il^ncn feine ©(S^tt)iegerto(!^ter Seonorc bc

9'lorona, S)on SllonfoS ©emol^Un. f^ranj fträubte fid^ bagegen unb

nji^ jurüc!, bi§ i^m bie 9Jiauern einen »eiteren Siüifjug obfii^nitten,

worauf jene fnienb taten, was fic ni(i&t tajfcn fonnten, jur größten

39cf(i^ömung beS armen ^aterS^. S3ergebli(ä& mar ber SScrfud^ bcr

SSermanbten, i^n ju einem 5lb|tc^er nac^ bem nur eine ^lagcreife

entfernten ©onbia ju berocgen : i^ranj \6im [x(i) öor aUju un»

gefiümcn ^ufeerungen ber 53egeifterung p flirrten. <Bo pilgerten

bie guten Seute öon ©anbia na^ SSoIcncio, um i^ren ehemaligen

^errn ju (BzW ä« bcfommen.

5fiur einige 3:age baucrte ber Slufcntl^oÜ in Sßalcncio. 5luf ber

SBeiterreife nad^ SKabrib maöjk bcr ©encral auf einem Hmmcg bem

Stobiäiat bon SSiUarejo einen !ur5en SSefud^. ^ineS SiageS Begegnete

il§m ouf ber 8anbftra|c ein @belmann auf fc^mutfem ^ferb. Sßorja

fonnte nid^t uml^in, baS fd^önc Sicr mit einigen Süden pi muficrn,

bic SScmunbcrung berrietcn. ©ic 3lttcr!cnnung burd^ ben cinft fo

gtänäcnben ^at)a(ier fd^meic^eltc bem 53efi^cr fo fcl^r, bafe er Bei bcr

nä(^flen ©tation l^altmaiä&tc , fein 5|3fcrb nagelneu auffatteln lie|

unb es IJfranciSco na(^f(|i(ftc, bamit er cS oIS fein Eigentum Bc«

trad&tc. t)aS mar bem |)eiügcn nattirüi^ ju öiel ber 9litterlid^!cit:

er lie^ baS ^fcrb mit UcBenSmürbigcm ©an! unb einem frommen

5lnben!cn feinem §errn mieber suftellen^.

1 B. I 315. 2 Suau 509 f.

'
Sditabeneixa, ©acd^ini, StenfueQOS, ®uaw.



414 8. %ixl. ©eneral ber ©efeKf^oft Sfcf«.

@ttbc ©e:[)tembct l^otte Sorja bcn Segaicn tuicbct: ctnQel^oKt. 9Kan

nö&erte ftc& aJlQbtib. 3lm 30. bc§ ÜJionatS, jtoei 9«onatc no^ ber

SKbtcifc bon 3iom, luar ber fcierliiä^e @mj3föng in ber |>auptjiobt.

Äönig ^^ilipp !om bem 3w9 petfönUd^ entgegen, umormtc bcn

Segaten unb ben P. granj unb lub biejen a\x^ jut offijicttcn ^lubienj.

9Jian tounbctte [\äj, tok mit ber Slntoefen^eit be§ ®eneröl§ getoiife

©(i^lioicrigfeiten bc§ ^ofe§ gegen SSorja unb bie @efeII[(ä^Qft \\äi wie

öon felöft äerjireuten. 5lrao5 fonftotiertc c§ in einem Srief QnP.SilQbQl

in 9lom *. 3lud5 bie Snquifition fanb e§ nunmehr fd^itfüd^, bie ^ui»

^ei^ung $um S)rud ber einft öcrurteitten ©d^rifien SBoria§ ju geBen^.

3latial fanb bur(i^ öfle biefe frol^en SJlitieilungen feinen ©tauben be-

ftötigt, bafe bie 9leife im 5p(an ber 9Jor[cl^ung einen gonj bejonbern

©inn ^obe, ein „2öer! beS ?mer^ö(!^flen" fei.

S)er bit)Iomatif(^e @rfoIg ber |)ö^)ftlid^cn ©efonbtf^oft inbes war

Wenig sufriebenfteöenb. „ßacbinat (SienfucgoS jttjar, in feiner ge»

Wol^nten ?lrt; otleS p übertreiben, was auf S3oria Scjug l^ot,

möd^tc uns glauben mai^cn, bo^ olles gtönjenb öerlaufen fei unb

ba^ ^^Uit)|) n. ni(3öt nur eine neue Kriegsflotte gegen bie 2;ilrfett

äugefogt, fonbern über'^aupt aüe SSorfc^läge 5piuS' V. gebilligt unb

otte fd&mebenben @treitig!eiten jttjifci^en flootIi(!^en unb üri^Ii^en

S3e^örben freuubfiä^ofttid^ beigelegt l^abc. 5lber einen ganj anbern

@inbru{f bclommt man, wenn mon bie Äorrefponbenj beS Segaten

felbft unb beS bamaligcn S^luntiuS in 9Wabrib burd&Iiejt. 3n

SBir!Ii(!^!eit war bas Ergebnis fe^r gering."^ ?Rur be^üglicä^ ber

!ür5li(i& fij&on öereinborten Siga gegen bie Mrfen jeigte fi(i5 ber

Slönig entgegenfommenb : ^uan b'Sluftria fofltc an^ boS nö^jie Sa^r

bie eingeleiteten Unterncl^mungen gegen bie fjfetnbe ber ß^riften^eit

fortfclen
— man wu^te no^ niji^t, bafe ber glorreicbe ^5!^epun!t

berfclben burd^ ®on ^uonS großen @eefieg bei 8e<)onto bereits

1 Na. III 657.

2 ®ie bon SllfonS ©eja 1677 Beforgte Iateitti|c^c tlbcrfe^ung entl^ält

öier offtaieffc ©utiöeifeungcn öorgebrudCt uni) ift Um.— ©ToBinquifitor ©of^ot

Ouiroga Qetoibmet. ®ine neue Sluflage beS Sf«bej ol^ne bm fHamm Jöorja

erfolQte meines SCßifjenS etft 1585 (ögt. Op., Va. IV 6).

» A. II 333 f.; mSj bcutlie^cr ?[^aftor VIII 326 ff.
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cmi(3^t tt)ör: om 7. 0!to6ct 1571 würbe bic tütüfd^c @ecma(äöt

öci;mdötcnb gef^Iagen, gerabc einen %aQ, Bebor ^^Uip|) bic gcnonntcn

weiteren Buf^Öß« ^ß^ Mtlenl^ilfc unteräeidnete.

2)er onbere 3tt)e(f ber Segation f^Iug fel^l (^§ pttc eine Sfte»

gelung ber alten Streitfragen jtoijd^en üriS^U^er unb njcltli(!^er

@erid^t§6or!eit, 6efonber§ in ©isiUen/ 5JleQt)eI unb 3WaiIonb crätclt

unb bor allem bie MonarcMa Sicula unb bo0 !önigli{!&c „^jequotur"

abgeftefit werben foüen*. 5l6er on ?pi^ilit)p§ ou§gc|)rägtem 9Jlo^t»

ibiöen pxaüUn nöe S5erfu(!&c wie on einer ÜDlauer ob: äur grunb»

fö|li(^en Seite ber r^xa^t l^obc er ft(| f(!^on mel^rfaciö geäußert, für

einjelne sweifell^afte ptte werbe er einen Stgcnten in fftom beboff«

mä(ä^tigen. ©in @.inigung§entwurf SSorjoS war fomit gegenftanbS»

M. 3la^ Sötten biente er immerhin bem ft)anif(i&en Unter^änbler

in aHom als ©runblogc ju neuen S5er!^anblungen, bie [id^ ber Äönig

in Ie|tcr ©tunbc l^ottc obringcn lojfen^

Stieben ben omtli^en ®e[anbtf(3^oft§arbeiten blieb bem |)eiügen

in iölobrib mä) 3^^^ ^^^^ nw^ 5« ouSgcbe^^nten ©ebcten — er l^iclt

fi(ä^ eine SGßo^e long foft obgefd^lojfen im ^otleg
—

, fonbern anä)

5ur Siegelung manä^n DrbenSgefd&äftc, S3ef^)red^ungcn mit ben !^er»

befteüten ^robinäiolen ©ponicnS unb ju bielerlei Briefen, S9efud|en

unb empfangen. SefonberS bic ^btifftn be§ SD^abriber ^fariffen-

!(ofter§, 9Jiutter So'^onna bom Äreuj, war glüdlid^, bie ßJegcnwort

i^rcä SBruberS oft genießen ju !önnen, niö&t weniger freute fl^ ^rin«

äcffttt Sol&flnna ber Unterl^oltung mit il^rem ©eclenfül^rer bon el^ebem ;

au(3ö fie Weilte feit bem Slblouf i^rcr 9tegcntf(i^oft im ^lQri|fen!Iojier.

S3ei @e(egcnl^eit ber jol^trcic^cn 93efud^c lernten ben |)eiligctt biele

bon ben SewQßn !ennen, bie fpöter im Setigfprc^ungSproje^ eine

SHoKc fpielten unb beren 5lu§fagen no(ä^ nod^ 30 bi§ 40 Solaren

ben tiefen ©inbruc! wicbcrgoben, ben fie bon ber 5ßcr[önlic&!cit unb

bem SScrfcl^r be§ .^eiligen empfangen l^otten.

3in Portugal. 5tm 18. Sflobember ging bic tRcifc be§ Segaten

unb feiner 53eg{eitung noi^ Siffobon weiter, wieber mit einem boppclten

» ßämmet: 135. B. IV 209 ff. Sal. II 95 ff. 118
f.

2 A. II 335.



416 3. Sc«, ©cnetol ber ©efeflfd^aft Siefu.

Stoed: öu|er ber Sütlenligo l^önbclte c§ fi(!ö l^ier «m bic enWid^c

aScr^eirotung be§ ^ön}g§ ©eBoftton, o^ne bie boS ^önigS^QUS

Surgunb in ^pottugol bem SluSflctöcn ücrfottcn toax. Söenn ttgenbs

wo, fo l^atte ^^ bct ^al)^ für bcn |)ottugiefifd&en §of öon bct

9)Jilö)ir!«ng be§ ®cneroI§ Befonbexe ©rfolge \)tx^pxo^m : in SijfQbon

ttjor ja granj Sorjo feit langem bejon^etS gut gelitten; er felbft

fanntc ^perjönüc&feitcn unb Serpltniffc, unb feine Untergebenen,

bic spätres Suis ©onfatöej bo Samara, 9KigueI be ISorrcS unb

Seon |)enriqueä, öerfügten übet einen moBgcBcnben @inf!uB bei |)of,

bex cr^e beim Äönig, ber smeite bei ber ^önigin»(Sro|mutter Äatlöa»

rino, ber britte beim Äarbinolinfontcn ^einri^. S)ementfpre(3öenb

enil^icft bie ^)ät)ftn(3öe SniituÜton an ben ^orbinollegöten bic ou§-

brü(!Ii(^c 5lnrt)eifung, gerabc in ber ^eirotsfrogc „ba§ ©onjc mit

bem P. ©encral ju befjjrcd^en, fidö noi feinem fftot ju rieten unb

biejenigen 5ßerfoncn in§ SSertrauen su äiei^cn, bei bcnen e§ ©eine ^od^»

würbige ^poternitöt für ätoecfbienlid^ unb förbern(^ zxadjk" K

S)er ^mpfong in Sijfabon töor fo großartig unb l^erjüiä^ SWS'f^i«^»

wie eS fi^ ermatten lie^. S3efonberc fjfreubc nmd&te bem P. ©encral

baS Söiebcrfel^en mit feinem ©ol^n Suon, ber e§ bereits jum ft)o»

nifd&en ©cfanbten ^ehxaä)t l^atte. Sm übrigen maren bic SBerpItniffc

om portugicfifd^eh C)of in mand^er aSejic'lung uncrqui(!U(3^. 3tt>^f<^e«

ber alten Königin unb il^rem ©nM, bem regicrenben ^önig ©ebaftian,

beftanb feit beffen aSottiö^rigfcit ein fij^orfer ®egenfa|. ^otJ^orina

gab bcn Sefuitcn ^Wb, unb 5|3iu§ V. fteHte fiiiö in feinem 59rief

an fic mit unjmeibeutigen SBorten auf il^rc «Seite 2. S)ie ©tellung

ber ^otreS mar öu^erft l^eüel unb für bie gro^c ÖffentU(^!eit 5lnla^

Sur bitterften Stxitxt, bo man nid^t nur atte |)DUtif(i^en 3Ka^nal§men

auf ©onfalöcj unb ©enoffen surüdfül^rtc, fonbern oud^ bie ©d^rnftr-

mcrei bcS Jungen ÄönigS ©ebaftian, öon bejfcn obenteuerli^en ^rcuj«

äug§t)länen bis 5U feinem Sföibcrftreben gegen bie @^c. SBeffer l^ftttc man

oöcrbings bic ©cmütsrid^tung be§ jungen |)crrf(j&er§ auf Sol^onna

bic SBol^nflnnigc äurüdgefül^rt^, beren UrenM er mor. P. ©onfatuej

1 A. II 336'. 2 Laderchiua XXXVII, n. 287 ff.; togl. 309 ff.

5
»öl- R6vxte de deux mondes, Paris 1898 (15. Oft.), 861 ff.
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gob fi^ mit fernem Söglmg oHe exbenÜi^e SJlü'^c; oBex er !onnte

I^ö(iöftcn§ bie cmäcincn ^InmanbÜungcn mö|lgen. 2)ie ©tbanlagc au§»

jurottcn, gel^t über 9)?enj(!^en!unji ;
on beten Itbetmac^t mu|te ber

©räic^et fci^cUexn unb ber ^ög'fing untergeJ^en
~

f^reuben ber ^prinsen»

ersie^ung !

9lod^ fti^miertger ift ein gereiftes Urteil über bie pölitifd^e

Stellung ber |)of|)otre§. 3iüQr fonb fi(!ö Söorja einmal ju ber

9)k^nung beranlofet: „2Bir bürfen nid^t borauf !^intt)ir!en, baf ber

I5?önig SEruppen nod^ Slngola j^i(fc ;
boS [inb militärijd^c ?lngelegcn»

Reiten."* Itnb ein onbereS 3JJqI: „@§ l^eifet, "iia^ ficö bie Hnfrigen

in ©a(!^cn ber Ülegierung einmifd^en. SBenn leine «Sd^ulb borliegt,

fd^iebt man un§ eine foI(i5e äu öon fetten berer, bie mit ben 9}k^»

ttol^men ber Sfiegierung unjufrieben finb. ^6) münfdbe, bo§ man

fi(i^ öuf§ ifuBcrfte sufommennimmt."
^

3nbe§ werfen bie ?luff(^Iüffe,

bie ber gemiffen'^oftc 3gnotiu§ bon Sl^ebebo auf eine bertrauiid^e

5Infragc be§ ©enerals ^
na6) 9lom cinfanbtc, ein burc^au§ günftige§

8i(iÖt ouf bie religiöfe Unbefc^oltenl^eit ber SSerbäd^tigten *, unb töie

e§ biefen in SBirüid^feit jumute mor, jeigt bie 2:atfad^e, ba§ nid^t

nur ©onfaldej ftd^ bon Anfang ön mit bielcn ©rünben gegen bie

SKnno^me feine& 5Imte§ geftröubt ^otte", fonbern fidö wie fein %mt§s

brubcr P. 5JligueI be 3;orre§- no^ 1567 in bie 5D^iffionen melbetc,

ber eine na^ SBrafilien, ber anbere nac^ Sapan ober (§;!§ino^

S)er !^L ^un^ bemü'^te fi^ ttieber'^olt, bie ?Patre§ bom ^of frei»

jubefommen, um bem ge^öffigcn ©ercbe ein ®nbe p mad^en^ 3(u(j^

ber in biefer- @a(|c bitterböfe ©efcötcitfdöreiber ber ürd^Iid^en SKnnokn

(8aber(j^iu§) mufe bie§ ancrfennen. S)ie ^)ortugiefif(^e ^robinjiol«

fongregation tooöte nur „mögli^ft toenig 5ßatre§" bei C)ofe Bulben ^

3lber gegen bie Entfernung aüer proteftierte ber ^önig, unb leineSfaHS

moHte er auf P. ©onfalbej berjid^ten, tbö^renb P. 2;orre§ fd^üe^Iid^

bD(Sö für bo§ gteftorat bon Ebora freigemacht tberben !onnte.

1 *18 135 (28. ^pxil 1570).
^ *Qh 133 (8. ajlära 1568).

»* 6b 203 f.
* B. V 194. 6 Sac. II 4, 132.

6*6b56f. 125.

' *61t) 234. B. V 119. Sac. III 7, 139.

8 Sac. in 7, 139.

Saner, S)£r ]§l. grotts Soeio. 27



418 3. S;ctl. ©enetal bet ©efeaf(3§aft Sefu.

^aäiix'&Qlxöi löBt ft(^ QUt fogen, ein tü(ffi(^t§Ioje§ SSorge'^ett (toofüt

fid^ unter anbern bet öfterreid&ifij&c ^vobinäinl P. SJlaggio bom SDIener

§of ou§ einfette *) |ötte bet ®efeIIf(3öQft fd^wetlidö fo öiel fc^aben !önnen

tük boS ytaö}^iUn gegen föniglldje SGßünfd&e; boi^ mirb man auiJö

l^eute noci^ frögen bütfen, ob ber ©rfolg ber einjige SWofeftaB oKer

3)ingc jei, jumol c§ fi(J& um ungemijje ©cl&ä|ungen l^onbelt. «Sel^r

beo(^ten§mert ift bie ©tettungnolmc ber 5probtnätQl!ongregotiott bon

1572 m^ Sorjaä %o'a: „@§ tourbe bie ^Sfrage Qufgelt)orfen, ob c§

ni(i^t angebraii^t fei, bol bie stoei ^potreS ber @e[ellf(^aft, bon benen

ber eine 53ei^tboter be§ Königs, ber anbete be§ ^orbinaUnfanten

ift, i§r Slmt niebericgen foöten, einerfeitS meil e§ 5lnIoB ju bielcn

®e^äffig!eiten gegen bie ©efeUfd^aft gebe, onbetfeit§ toeil fel^t bielc

immer mieber bie Unftigen in meüli(|en Slngelegenleiten auffu^en

mit bet S3itte, e§ möge i^nen berftottet fein, bur^ Sßetmittlung ber

genannten 5j3attc§ beim ^önig ober ^otbinat fold^e ©efcöäfte ju

betreiben; unb bie§ ift mebet mit ber 9lu|e be§ Drben§Ieben§ noä)

mit bem ©eift unfercS Snftitut§ bereinbar. — Wan mor ber 3lnfi^t,

bie betreffenben ^mter feien nici^t nur ni(|t abjufd^ütteln, fonbern

mon •

muffe ®ott bem 5lllmö(^tigen unenbUden S)on! fagen, baB

burd^ bie Semü^ungen biefer ^patres bö§ ganje Äönigrcidö unb bie

(^riftn(|e üteligion ben größten 5^u|en etfa^re; benn buriJö ii^re C^Hfe

unb i^ren 9tot mirb SErcue, ©ereti^tigteit, Hnbefc^olten'^eit ber ©itten

nidöt nur im ganzen Äönigteid^ geptet, fonbern berbreitet fi(ib an^

meit^in über frembe SSöller. 9Jlon barf fid& um ba§ berleumberifd^e

®ef(|mö^ ber 9)lcnge ober gottlofer 5Renf(!^en nici^t lümmern; e§

l^at feinen @i^ in gottentfrembeten ^erjen, bie biel ®ute§ ju ber»

^inbern fui^en. Stnmer^in ift forgfättig barauf px o(3^ten, ba& fünftig

feiner ber Hnfrigen beim ^önig ober i^orbinal burd^ einen ber ge=

nannten ^atre§ ein 5tnliegen betreibe ober jene bon berleumberifd&en

9ln!lagen ju reinigen fu(|c, menn etmas auf beren ^Inftiften äurü(!=

geführt mirb. SSicImel^r fofl \\^ jeber fo benehmen, bo^ man fd&on in

feinem äußeren SSerJ^aften fielet, er !ümmcre fii^ um berlei S)inge nid^t."
^

1
©d^mibt (Prov. Boh.) I 3, 206. Sac, Laderchi a. Q. O.

2 * 8 92.
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^n tan cigcntli(|cn ®cfattbt[^aft§ongeIcgen'^eUen liefen bie SScr»

j^onblungen großenteils m^ SBun[c!ö. Qmax fonnte öon einem fofortigen

5lnf(3ölu& beS 5!önig§ an eine 6^ri[lenliga gegen bie 2:üt!en feine

Siebe fein: bie Söoffen ^Portugals toqren in ben weiten 53e[i^ungen

biejeS üeincn 9JiutterIonbe§ nötig. 5lber eS gelong nid^t nur bem

!^I. ^ranj, ben f^rieben ätt)i[(3^en ^at^atino unb il^tem @n!el toieber-

l^eräuftcüen, fonbetn a\x6) ben ITjö^rigen ©eboftian t)o!lIenb§ öon bct

©cfü'^r 5U übetjeugcn, bie er burd^ bie (S^elofigfeit für fein ©efcj^led^t

unb fein SSoIf ^eraufbcf(^n)öre. P. ©onfaldej l^atte übrigens feit

längerem auf SorjaS ®e|ei& unb biejer mieber auf bc§ ^o|)fte§ 2Bunf^

in biejcm ©inne gearbeitet ^ ^\xä) ber l^r. SgnatiuS öon 5l5eöebo

!§atte 1569 auf feiner Ülücfreife öon 9lom in bie HKiffionen ©riefe beS

5|3aj3fte§ an ben jungen f)errf(^er mitgenommen^. 8(m 9. ©ejemöer

1571, wenige Sage nod^ ^orjaS Eintreffen, bereits !onnte ber fpanif(!öe

©efonbte nod^ a}iabrib berieten, ©ebaftian l^obe feinen SGßiberftonb

aufgegeben unb fei jur @§e bereit. S)er ^önig felbft f(i^rieb bicS on

ben ^ap\i^. S)ie öon ?)3iuS V. unb avi^ öon ©panien öorgef^Iagenc

unb nunmel^r öon ©eboftian gene'^migtc 93raut war 9)largaretc öon

SSatoiS, ©d^Weftcr ÄarlS IX., Königs öon granlreid^. S)er ^öpft»

li^eSegat unb öor allem ber ^l f^ranj foUten am franjöfifc^en |)of

bie ^eirotSöermittler mod^en*. 5lber eS töar ju fpät: bie S3raut

töor bereits öergeben, o^ne boß mon ©id^ereS baöon gewußt pttc.

5lm 18. 3luguft 1572 feierte ÜKargorete il^re ^oi^äeit mit C)cinrid&

öon S3ourbon, ^önig öon ^iaöarra, bem nati^maligen Äönig |)einr{(i^ lY.

öon f5i;an!rei(^. @S war bie berühmte 53Iut!^oc^ä«it> fo genannt, weil

i^rc geftlid^fciten am 24. hmä^ bie SKorbe ber Sartl^oIomäuSnoci&t

i^ren blutigen 5lbf^Iuß fanben.
—

t^ür ©ebaftian war bie Jßer»

1 * 5 c. 149. B. V 316 f.
« poj, n 66 ff.

3 Boll. 226. Falloux, «ßiwg V., fftegenSburg 1873, 130 f.

*
5fn *Epp. Principum befinben ft^ jtoei Söxiefe öon Königin ßatl^arina

an ben 1^1. fjxanä (19. S^anuar unb 1. Stpril 1572), toorin fic t^n im Sfntercjfc

ber fQtl^olif(|en ©o^e bejc|toört, bie brol^enbe §eirat SOtargarcteS mit bem

^Prinjcn ton JBeatne au Oerliinbern unb bie mit ©ebafttan üu bermitteln;

bagfelbe IbcjtoedEen ätoei btingcnbe SSriefe ^l^ili^^S II. (22. unb 26. Sfanuar

1572, ebb.); bem etfteren toar ein eigenl^änbiger Srief be8 fiiJnigs an Äatl^arina

t)on ajlebici beigelegt.
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420 3. Seil, ©encral ber ©efcaf(^aft Sefu.

citelung jeineS |)cirat§^tQne§ BegteifOd^ertüeije ouf längeres feine

Ermutigung ju weiteren SSerfud^en. ©ein trogijd^er Untergang in

SKarotfo Quf einem mourijtS^en t^elbjug 1578 mar ber Slbjd^Iufe einer

faft naturnotroenbigen @ntmi(f(ung. ©einem ©rjie^er unb ben Sefuiten

überhaupt gereift' e§ jur (S^re, ba& [ie bringenb bor bem afrüanifd&en

5I6enteuer gemornt Ratten ^ ''Raäi bem SEobe ©ebaflionS unb einer

furjen 9tegent[(i&aft be§ Äarbinalinfanten §einri(!^ fiel bie i)ortugie=

fifti^c Äronc an ©panien, bis ein Sragonja Äönig in bem [infenben

Sanbe mürbe, bo§ no^ bor !urjem feine gro^e ^elbengeit erlebt unb

in 6amoe§ (f 1579) ben !Iajfi[(^en ^elbenbi(i^ter gefunben l^atte.
-

Sn tjranfreic!^. Snbe Sejember 1571 berlie^ ber pöpftlid^c

Segot mit bem f^lj^xani ben :portugieftf(iöen 8oben, jener um über

5DlQbrib, Sö^onne, S3DrbeQuj jum fronäöfifd^en |)of no^ SSIoiS p
reifen unb Äarl IX. für bie Sürtcn^ilfe unb ben §eirot§pIan ju

geminnen, biefer um ouf einem föniglid^ fpanijd^en ©(|iff nad^

Stallen jurüdjufe'^ren, ba feine 3lufträge unb SSoümad^ten in Sif«

fabon abgelaufen maren. S)a lam no(^ im legten ^lugenblid ein

|)(ipftIi(iÖer Sefel^I, fid^ bem Segaten aud^ nad^ ^^ranfreid^ anäufd^Iiefeen.

$piu§ V. I^ielt ben 1^1. f^ranj für bie geeignete ?perfönlidö!eit, um an

ber Seite be§ Öcgaten bie Slflerd&riftlid&flen 9JJoiefläien gegen bie ^3oli=

tifc^en ©(^ad^jügc ber f)ugenotten äu feftigen, beren @influfe in ge»

fä^rlid^em 2Ba(^§tum mar. 3:ro^ feiner ^rän!Ud^!citen gel^ord^te ber

©eneral unb traf om 9. f^ebruor 1572, b. i. ätoei SEage nod^ bem

päpftlid^en Segaten, ein.

„S^lirgeubS marb er mit me!§r l^öfifc^er 9lrtig!eit empfangen",

fd^reibt P. ©uau*. „SJian mar gerabc im ^arneüal, unb Äarl IX.

§atte ben bizarren Einfall, in einer 9)la§!terung bor ber ©önfte

be§ Drbcn§monne§ einl^erjufd^reiten, bie mel^r auf ein ^offeft ge»

pa^t l^ättc als ju einem ernften Empfang. 5)aS ©efolge aber fü!|rte

rings um bie ©änfte ein fo feltfomeS a)ks!enf|)iel auf, ba^ man

flc^ fragen mu^tc, ob bicfc SSorfü^rungen eine ©Irrung ober einen

fd^Icc^ten 6pa^ bebeuteten." ^ie „©ee^rten" felbft neigten menigften§

1
Verjus III 60. Cienf. V 15, 6.

2 Suau 622; Öfil. Fouqueray I 493 f.
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tcttocife ju leitetet Slnnoi^me, wie auS bem bexttQuIi(|ett Seti^t

be§ ©efQnbtf$Qft§Qtto(5e§ P. Sucin getnanbcj an 9fti6Qbeneira !^etbör=

gel§t *, beffen 9tuffa{fung ber % gxanj geteilt ju l^oben jd&eint.

S5er «Sci^etä toax öüerbingS !ü^n unb bei bem ©egenfö^ ber U\ä)U

Mutigen gantj^en Seben§Qtt jum toürbeöDÜen ®tn[t bcS ©|3omei:§

einigermo|en l^erousfotbetttb. „W\x gogen eben but^ bie Jßotftabt

ein", fo f(|ilbert ber genannte SBeri^terftotter, „ba fliegen tt)ir öuf

ben ^önig, ber, al§ Kurier öer!(eibet, mit einem großen ©efolgc im

felben ^oftüm be§ SBegeS !am. Unb ba fie fallen, baB unjere SORäntel

öon oben Bis unten mit ©(|mu^ bebcdt waren, ertoiejen fie un§ bie

®e[ällig]fcit unb !(cipftcn fie meifterli(^ mit ben 9leiit»eitfc§en unb

JRuten au§, bie für if)re 5pferbe Beftimmt Waren. Stuf einmal fällt

e§ bem 9?äbel§fü^rer ein, ben SBruber, ber mit P. (Sbmunb juborberft

ritt, ... am 93ein ju ipatfen
— unb im |)anbumbre^en ift jener au§

bem ©attet geruif^t unb liegt auf bem Soben. Sm gleicS^en Slugen*

U\d ft|t fc^on ein anberer auf bem ®oul unb f|)rengt mit i^m

bobon, !§intcnbreitt bie ganje 9lotte, inbeS ber SSruber auf bem Soben

'üü^ 3^a^fc!^en l^at 5lnbere öon ben masüecten Ferren gefielen

\\äi barin, . . . un§ mie alte S3e!annte ju grüben unb riefen un§

auf 3talienif(^ p: Padri, siateli benvenuti! — ,©el^r angenel^m,

ba^ ©te gekommen finb' ufm. Mh t)la^te fd^ier bie ©alle, unb

am liebften l^ätte \^ i^nen in§ ©efiii^t gefogt, wie ungejogen \ä) i^r

©ebaren ftnbc ^c^ mu^te mid^ nur munbern, mie fie immerfort

ber ©önfte [©einer spaternitöt] ii^rc §onneur§ erliefen, bie boil bon

atten ©eiten berf(J^lo|fen Wor. '^Haö) bem ttberfc^reiten ber S9rii(!e

würben jur @r§ö§ung ber f^efiliclfcit Ä^anonenfalben lo§gela|fen; bann

!om ber ganje borige 3ug jurüclgefprcngt, unb quer burt!^ unfere Steige

jogenb, fci^offen fie au§ il^ren S3ü(|fen un§ fo na!§e an ber S^lafe borbei,

baB e§ un§ mal^rli(3& eine rü^renb liebenSmürbige Pgung bünlte, ba

mir bon ber SHeifc l^alb erfroren waren." (^m Sflanb ift ju ber obigen

S)arftellung bie folgenbe ©lojfe beigefügt: „3)cr SSerfaffer fd^eint bie

auBerorbentlidfje ©unfi gar ni(|t berftanben ju !|aben, bie ber ^önig

unferem SSater ouf frongöfifde Slrt [a V uso frances] erWeifen wofltc.")

1 « 10 344 ff. (25. Sebxuat 1572).
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S)ie offijicHcn Slubienjcn Beim ^önig, Bei ber Äönigitt=5)lultet: S?a»

t^otina, ber Königin ©lifabet^ öon Ö[terrei(äö unb bei a)lonfieur, bem

^crjog üon Slnjou, trieften öon Qlrtigleiten, bie nur bei ben beiben

festeren eine geioi|]'e|)erän(i&!eit erfennen liefen. S)er biplomotifd^e ©rfofg

ber @enbung toor gleid^ Sllufl. Sei ben ^eiratSber^onblungen jeigtc

c§ \\^, ba^ ein anberer untüiberruflid^ äuöorgelommen xoax, unb um
bie 2:ürfen lümmerte fidö i^orl IX. cbenfoioenig toie feine SlJJutter

Änti^orina üon SWcbici. fjromme Komplimente be^errf^te fie meifter=

li^ ; nötigte fie boi^ u. a. ben ©cnerd, i^r feinen ÜJofenfronj ju

überlojfen, ben er om ©ürtel l^ängen l^otte*.

Sm übrigen wirb man jugeben muffen, bö^ fid^ tJrönfreid^ b(i=

mols bei feiner tnnerpoIitif(|en Sage ni(i^t gut su ouSmörtigcn Unter»

ncl^mungen berpfli(|ten tonnte, unb ma§ bQ§ Sßcr!^öltni§ ju ben

Hugenotten ongel^t, moiS^te ber fertige ^eiratsplan mit ^einricö öon

9iabörra öUen 5DhI^nungen be§ l^I. ^xart^ gegenüber jene bei oHer

C)öfli^!eit fo lü^Ie Surüd^Qltung auferlegen, bie fein ^Begleiter in^

bem ermö^nten 55ricf beüagte. Ober mar e§ bereite bie Ii(i^tf{|eue

(Se^eimtuerei ber bunffen SKorbgebanfen, bie Kötl^orina bor bem

^eiligen gu bcrbergen l^ötte? ^ebenfalls gel^t ou§ aKem l^erbor. (mie

e§ für ben öorurteitsfreien SSeurteiler ber 5pfQ(^e be§ 1^1. granj nid^t

onberä ben!bor ift unb mie ou(| proteftontifd^e ©efij^id^tfd&reiber on»

erfennen muffen), bo^ „tro^ ber äiemlic^ iniimen(?) Sejiel^ungen mit

Äarl IX. unb ^otl^arina bon 3Jiebici unb tro| ber l^ol^en ®uttft,

bie er bei i|nen genofe, !ein Slnlo^ jum SSerbac^t borliegt, ol§ fei er

in ii^ren finftern 5ßlan cingemei^t morben" 2. ^a bie Quellen fd^Iie^en

bic§ pofitib au§, unb ptte ®ot"^ein fie gelaunt, l^ätte er gemife feine

5Inbeutungen unterloffcn^. S)ofür finb bie 5IuffWffe, mie fie j. 35.

1 Cienf. V 16, 4.

2
2;^. SaliingtOtt SlJlacauI^ in Edinburgh Review 1842; ögl. Tbef.

Fouqueray I 628 ff.; «pUatuS, ^efuitiSmuS (1905) 170 f.

ä
©of^ein (576 ff.) enttoixft öom ©cneralat JBotjaS folgenbes S9Hb

„Cr l^Qt ben Dtben auf ben §Bt)epun!t feinet Sölad^t gel^obett ®er

|)oIittf(J^e @inf(u§ be§ DrbenS lonnte nie f)'ö\)a toad^fen als bamolS, too ber

unerntüblici^e aJtann mit ber 3lutotitdt, bie i^m feine §erfunft unb feine

©teöung gaben, bm^ feine Söriefe unb auf feinen jal^Ireii^en SReifen [ttitr
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in bem tjettrauU(i^cn 93eti(|t beS P. getnanbeä ent|oItett jinb, bo^

otfäu beutü(!ö. (Bx \^xi\U öon ben JBejie^ungen ^Qt^axinoS pm
1^1. ^xani bic folgenben ©ä|e :

„@ie ertt)ie§ unferem SSoter jo biele Slrti'gMten, ba& man e§

o^ne ©ttöten lourn fogen lonn. 31I§ er \^t ben S9rief ©einer

^ol^olif^en ?Jiaieflöt L^pi)t)§ IL bon ©panien] überreichte, M fic

i^n fte^enb «nb wollte \\ä) mäii e'^er fe|en, bi§ man bem S5atcr einen

©ejjel gebroii^t l^atte, unb bann gab e§ fo biete ßomt)limente unb

^l^rofeti unb Sitel öorn unb leinten, ba^ ©j3onien bamit niiä&t im

entfernteften lonfurrieren fann. 2Bor e§ f(^ön bort ©einer ^Paternität

ungemtitli^ geioejen: je^t geftanb er, 'ba^ er ficö gerabeju
a n g e e f eU f ü ^ l e.

" Sm folgenben aber toirb gefogt, t^ranä ^ühz fi(^

nac^ ben nötigften S3eju(|en unb @m)3föngen jurüdgesogen, um bie

Srföltung au§äuf(Smi^en, bie er [ii^ auf ber 9telje bei bem ftorfen

^roft äugejogen fjobi. ©er ©c^Iufe lautet: „Dbf(|on ber Slflerv

^riftliifte Rönig un§ mit ou§gefu(ibter ^öflid^feit bel^anbelt, ift

5ur i^reube unb ^wf^^'ß^ß^^^it ^ßt^ifl ©runb: bie ©enbung ift

ergebnislos."

9J?it^in mar nici^ts berlorcn, als ©nbe Februar auf bie S^lod^riti^t

bon ber f(|meren @r!ran!ung beS ^a\)\k§ ber iöefuc^ be§ Segaten

jä^ abgebro(^en werben mu|te. ^u6) für ^xau^ mar bieSmal ber

Kurier aus 9fJom ber ^erolb beS naiven 2,obeS : feine 9{eife ging in

bie Smigfeit.

fennctt nux eine, unb ^toax I)efot)kne !] ben ßam))f gegen ZfLxim unb Äe^er

fdjürte. . . . 9!Jlan tttb(^te faft meinen, ba§ ®ämonif(|=ttn'f)eimIif!^e im Söefen

ber SSorgia trete in b^m ©reife lüieber ^eröor, unb im SSetoufetfein toon

all ben Irummen SCÖegen, bie feine ipotitil ging, öon biefer Sötigfeit, bie

großenteils im ©(Spüren üon §aß, im r^U^Un bon licj^tfdjeuen ^fntrigen,

im Slnftiften bon aSerfd^toörungen, im Sauern unb ^ord^en fieftanb, ^do^c er

barauf. Sttier ba§ in maiorem Dei gloriam ftanb il^m gubedtenb über allen

biefen S£aten." — 5JBir mtifeten ben ®i;nft unferer Sarftettung öerlaffen, tooHten

iDlr ju biefen öom mettjc^U(|ett unb ]^iftorij(i^en 6tanb|3un!t au§ bebauerli^en

Sluölaftungen ©teCfung nehmen. B^ ©otl^eins ©ntfd^ulbtgung fei gefagt, bafe

er für SSorja ebenfotoenig toie für anbete, told^tigere Seile feines SßcrfeS bie

nötigen Ouetten fannte.
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Elftes J^apitcl.

2)ic le^fc 9leifc: Ükr 9?om sum §immeL

2)ie @efQnbt[d^QftSreife toar für Soriaein 5I!t beS ©el^orfamS

gegen ben ^ap\i getoefen; in Höret Sr!enntniS ber ©efol^r für

©efunbl^eit unb Öeben l^atte i|n ber ^Q\)\i berlangt utib ber ©enerol

geleifiet. SBic oft l^otte ber ^eilige gebetet, für (5§riftu§ ftcrben ju-

bürfenl ©ein Slogcbud^ ift öoK üon folci^en ©tcHcn. 3n ben 3)lif»

[tx>nen fein S3Iut ju bergie^en, war i^m niiä^t bergönnt ; ober er burftc

ein ^tJlart^rer be§ ®el^orfam§ toerben. — |)ättc e§ für ben ©encrot

ber ©efelljii^Qft ^efu einen fjj^öneren unb BebeutungSboHeren 3:ob

geben !önnen?

SSon je^t an liegen ber (gräö!§Iung faft bur(|göngig bic ouSfü^r»

liden S3ertc^te %^oma^' be SSorja jugrunbe, be§ iüngften |)albbruberö

i^ranclgcos, ji)öteren ©rjbif^ofs bon ©aragojfo, ber bon Sljon on

\\ä) bem 3wg anj^Io^ unb für bie legten Sage Slugenjeuge war*.

6§ ttjor no(!^ SBinter, al§ mon ben fransöfifij^en §of berlteB unb

über 2l)on \\^ ben 5ll^en näherte; frofligc SUinbc, berfci^neite SSege—
gerobc ba§ Steckte für eine fii^ enttoidetnbe 8ungen!ran!l§eitl

^ranä litt fe!§r unter ben ©tra^Jöäen ber 9leife; nod5 mel^r ging 'i^m

ber traurige 3"^^"^ ^^^ SanbeS na|e, bur^ ba§ ü^n ber SGßeg

führte: f$ran!rci^, einft ber ©tolj ber 5^ir^e, lag on einer reli»

giöfen toic bürgerli(i^en ^ronl^eit fc^limmfler 5lrt banieber. S)ic

^ugenottenlriege jertoüllten feine ^roft. Einmal, fo erjö^It Sftiba»

beneiro, lam man unterwegs on einer ber ^ir^en borbei, bie bon

ben Äalbinern fo übel gugerid^tet worben waren. S)er ©d^merä bcS

|)eiligen war gro^; er Wollte ^nx ©ül^ne für ben ©ottelfrcbel baS

l^eilige Opfer an ber entweihten ©tötte barbringen. @S war falt;

ein froftiger SCßinb jog bur^ bie ^ir(|e, unb bie SKejfe war !aum

fertig, ba Warb ber §eiüge bon einem fo l^eftigen ©(|ütteIfroft er=

fa^t, böB er fid& nidt me|r oufre^t^alten konnte; man mufete i^n

in ber ©änfte no^ ©t«Seön=be=3D'laurienne tran§J)orticren, wo i^n

^ ©eine Seugettaugfagen jinb im ?ßxo3efe bon ©atagofta (1610) nicber«

gelegt, je^t Slr^iö Ofuna; Suau 526 If. Cienf.V 17ff.
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bie ^täte beS |)eräog§ bon ©Qbo^en einige Soge ^jflegten. 5lber fic

crlonnten bie 5?tön!l^eit nid^t unb bcfämt)ften eine ©orm!ron!|eit, auf

bie bo§ l^o^e f^ieBer unb bie SScrbQuungsftörungen l§intt)ie[en, toä^renb

bot: oHem ÖorjaS Öungc angegriffen toax. 2)er Itkrgang übet: ben

SJlont ©enis tonnte untct bicfen Umftönbcn nut bexberbli^ toitlen.

- SKel^r al§ pei leiten tägüd^ !onnte bet l^ranle tro^ Sänfte ni<i^t

bettragen, fo gto| tüaten bie ©(^merjen. Sutin erreii^te er als ein

gebrochener SJJann, ttjenn au(ä^ eine borübergel^enbe S3efferung eingetreten

fd^ien. 3« ^^'^^ 9i«8 ßS ben 5j3o l^inunter nadö t^errara, wo ber

C)eräog 5llfon§ II. öon @jie aÜeS oufbot, um ben 5j3atienten tüieber

oufjubringen, unb au^ errei^te, ba^ bie SCßeiterreife bis in eine

beffere Sa'^teSjeit löinouSgefd^oBett tt)urbe. 5lber bie 2öo!^nung im

5j3Qlaft p nel^men, weigerte fid^ ber ©eneral; er ttJoHte feine 9Jlit*

brtiber im Kolleg um ficb l^aben. ©elbftloS berjiijötetc er auäi für

einen Womi auf bie ©egenmart be§ treuen ©e!retär§ spolanco, beffen

|)ilfe in 8üom bom ©eneralbifar P. S^abal erbeten töar.

S3ei biefer ©etegenl^eit lie^ ber General jugleid^ bem neuen 5po^3ft

Tregor XIII. feine ^utbigung übermitteln, unb biefer antwortete in

überaus l^erjliilen SBorten^ wie überl^aupt bie ©ejeUfd^aft 3efu in

©regor einen il^rer gr,o|en Söol^Itäter ernennt. Sm 5luguft begegnet

uns ein S3ricf ber Slffiftenten an il^ren fran!cn SSotcr, ber einen unS

ft|on genugfam befannten ßl^arafterjug bes |)eiligen nod^ einmal in

fd^orfe 5BeIeu(J^tung rüdt: „Sn aller S)emut bitten töir (Sucr ^Paternität,

©ie mödbtcn bo(^ ouf S^rc ©efunbl^eit ad^ten unb bem ^Irjt in ollen

feinen SSorj^riften gel^ord^en, wie wir eS bon ©uer ^ßoternitöt erwarten

muffen. SSemü^en <Sie M um ©otteS willen, fo gut eS mögüi^ ift,

oKe 3;raurig!eit bon \i^ obäufdöütteln l [5)er le^tere @a^ ift wieber

bur{3&geftri(i^en.] S)enn wenn Wir unferfeits biefe mcnf(|Ii(j^en SKittel

onwenben, bie, obfd^on notürlid^, ho^ ©oben ©ottes finb, fo wirb

oudö ®otf boS ©eine tun."^

5lls groncisco gegen @nbc bes ©ommers wieber einigcrmo^en

reifefö'^ig f ti^ien, '^ielt eS i^n ni(^t länger, ^m 3. ©ejjtembcr broc^

*
Theiner, Annales ecd. I 82.

2 *8 (1572/73) f. 308 (8. Stuguft 1572; Srieflotiäe^t).
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mott auf. P. S^lobol öerorbnete «nterbejfen in allen §öufern ber

®efeK|(5oft ©ebctc für bie ©encfung be§ teuren Ironien, ^a^
neun Stogcn tt)ar ber 3w9 in Soreto: e§ mar fe!§r mül^fam ge»

gongen. „S3ei jebem ©d^ritt, ben mon mit ber Sänfte maä^U, ging

cg i^m toie ^ixäjt burd^ ben 8eib. ^ennoci^ Itjoflte er [%^ bur(3^§

Heiligtum U. 8. ^rau tragen lajfcn, um ouf feiner legten ^Pilgerfahrt

bon biefem l^eiligen Ort ^bfti^ieb 5U nel^men."* @§ beburftc eines

ad^ttögigen 5lufent^alte§ jum 5Iu§ru!§cn. S)ic ©änftc !onnte ber

Ironie bie ganje ^i\t über ni^t berlajfen; in i^r fd^rieb er ben

legten S3rief, ber un§ bon i^m erl^alten ift; ttjal^rjcä^einlidö toor eS

anä) ber le^te. 6r galt bem.P. 2)ion^§ SSoSquej, ben er im SSor»

ial^r gu P. ©olmeron nacö Sfleopel gefdöidt J^ottc. „S<ä& bin unter»

tt)eg§ auf ber le^en 9leife, an ber niemanb borbeüommt. S(äö tbünfd^c

©ic in ütom ju feigen. SBcnn \ä) bei S^rer 5Knfunft f(^on m6)i

mel^r [lebenb] bort fein füllte, tool^in miii^ meine SCßünf(|e gießen unb

bie Hoffnung, bie \ä) auf bie gro^e Sarml^eräigfeit be§ ^errn fe|e,

fo empfehlen ©ie m\^ il^m; \6) »erbe im Seben unb im Sobe ba§

gleii^e tun für ©ie. ßrandSco.]"^

3n Soreto trof S:^omo§ wieber bei feinem ©ruber ein, ber bon

gerrara aus nod^ 9lom borauSgeeilt toax. „9lun aber fi^neU boran",

fagte t^xan^ 5U i^m.; „jum 2:roft meiner ©eelc mödbte lä) in ber

^eiligen ©tabt l^inüberge'^en, inmitten ber frommen ©tötten unb

beim ^eiligen ©tu^I." ©o tt)orb am 19. ©eptember baS Ie|te ©tü(f

ber f(ibmeräU^en ^ilgerfal^rt begonnen. S)cr ^ranfe „litt untertoegS

an öufeerft l^eftigen ©(^merjen", er^ä'^It 2;l^omo§, „aber mit auBer*

orbentlid&cr ©ebulb unb tounberbarer ©tanb^oftigteit. 31I§ er \\6i

ni^t mel^r enthalten fonnte ju feufjen, bot er mid^, niemanb an feine

©önfte ^eronbmmcn ju loffen. ©o !amen mir bt§ bor bie Sore 9lom§."

5)o§ f^olgsnbe ift burc^göngig mit SE^omoS* eigenen Söorten erjöl^lt
^

:

V Va. III 13, 2 B.V 709.

3
Slufeer ben eingellammerten ©teilen. S)ex- übetfic^tlid^en ©atftettung

l^albet texbinben toix — o'iint am SCßoxtlaut ettooS ju änbexn — atoei aeitliii^

getxcnnte Sexit^te Sl^omaS S5oxja§, nämlid^ exftens bie Säxiefe, bie ex gteid^

naij^ bem S^obe SfranciScoS f^xieb, unb ätoeitens feine exto&l^nten Beugens

ausfagen im Jßxoäefe öon ©axogoffa.



11. fta^itel. ®ie le^tc Sleife: iXltt Slom anm §tmmel. 427

„53ci ber ^orto ^populi He^ er bie ©örtftc onl^olten, unb bie

f)ättbc faltenb banftc er unferem §errn, ba^ er fotoeit gefommen

toor unb bie bon ©einer §eiliö!eit befohlene ©enbung tio^ !^obe

öottenbcn fönnen. ©o blieb er eine l^albc @tunbe im (Sebet. . . . ^§

toax ©onntagabenb [ber 28. ©eptcmber], SSorabenb bon @t. 3)?id&ael.

„3l(S man in bQ§ innere ber ©tobt !am, fogte er, er bonfe ©ott,

äu glci(^er 3cit gtoei 9leifen boflenben äu fönnen: bie feines SebenS

unb bie bc§ (Be^or|am§. ... P. ©enerobüor |)ierDn^mu§ üflobol

l^olte ©eine ^Paternität ob unb geleitete i^n ^um ^rofeBbouS. 2)^an

l^otte il^n junädöjt in icbe§ ^au§ ber Unfrigen fül^ren moflen; ober

P. C)e^nanbeä [ber Seitä^tboter ^ranciScoS, ber bie 9?ei[e mitgemad^t

l^atte], mai^te borouf oufmerffom, ber spater mürbe bieHeid&t ni^t

ollc ©tationen übersteigen ;
e§ fei beffer, bie ^atre§ unb SSrüber lömen

jum 5l5rofcBbau§, feinen ©egen ju emipfongen.

„kn ber 5pfotte ongefommen, ftieg er au§ ber ©änfte; oflc

SpotreS unb Srüber !amen, il^m i|re @^rfur(!&t ju bejeigen, mos

jiemlii^ lange bouerte. 3IIS man i^n fo ermübet unb öon einem

fold^cn ©mpfong betrübt fo'^, bebeutete man fiS^Iiep^ ben patres,

©eine ^Paternität merbe fo unter Umftänben in unfern 5lrmen fterben.

ÜJlon trug il^n olfo auf§ ^immer, unb l^ierl^er fomcn alle ßorbinäle

5um S3efu(j^, nid^t nur einmal, fonbern oft, befonberS ber olle Äor»

binol ^Klbobronbini, ber i^n im Stuftrag bcS 5papfte§ befu(j&te unb

i^m ben ©egen ©einer C)eiüg!eit unb beffen 2ßünf(!&e für bie (Senefung

übermittelte. . . . 2)oS brockte i^m nid^t geringen 2;roft
"

„^oäi smei S;age nod^ feiner 5ln!unft in 9tom blieb er am Seben. . . .

@r ^pxa^ fe^r menig. . . . SSon bem 5lugenbli(f an, mo er ba§ ^avi%

betrat, l^otte er nur me!§r einen ©ebonfen : fi(^ bor5ubereiten auf boS,

mofür er feit langer ^t\i fidb fd^on bereit l^ielt. @r befahl ben ©einen

öon ber ©efeüfd^oft, nic^t mel^r um feine Teilung ju beten, fonbern

in ©leid^mut il|m fo mit il^rem @ebet jur ©eite ä« ftel^en, bo^ er

babon ^flu^en ^aU. . . . 3n ber ^rül^e [be§ SOfüd^oeliStogeS] emt)fing

er boS l^ciligc ©ofroment ol§ SGßegjel^rung unb nol^m feine Äroft

äufammen, um on bie spätres unb bie Obern ber Kollegien eine

©rmabnung ju rici^ten. ^onn bot er um bie Ie|te Ölung unb

emi)fing fie mit großer Slnboc^t, unter S;ränen be§ S;rofteS. @r
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toontc, boB mon öon je^t on SScfud^er fernhalte, bie i^n in jetner ,

©ommlung flörten. [5yjur Stomas, P. S^abal, P. ^ernanbej unb jein

^Pfleget S3rubet; 2JJatcoS buxften Bei i'^m bleiben.] P. C^^xnonbcä

bot il^n, \iä) mahn ju loffen, §um 3:roft für feine SJiitbrüber; ober er

föoöte e§ nicbt QeflQtten. . . . 9Jian bot i^m etwoS f^Ieifcbbrü^e an ;

um ni^t nein gu fagen, benterfte er: ,(5§ tt)irb ja bo^ bdb ouS

fein', um anjubcuten, bo^ e§ unnti^ fei. 51I§ man fie il^m aber bod^

braij^te mit bem Semerfen, e§ fei fo berorbnet, na'^m er fie fogleid^.

„@§ gefiel bem §errn, il^n bi§ jur 9Jiitterna(|t be§ ^ieron^mu§=

fefte§ [30. ©e|)tcmber] am Seben ju loffen. @r blieb immer bei

58ett)ufetfcin bi§ sum legten ^tugcnblid. 5fli^t§ unterbroi!^ fein boH»

fommcttcä unb tiefe§ ©ebet. (Sr ^pxaäi tiur ju benen, bie i^n etmaS

fragten, bonn wonbtc er feinen S3ti(f mieber ouf boS ^ruäifij. ©in

njunberbor l^eiterer ^^riebe ouf bem (Sefi(!§t jeigte in biefem ^M ben

inneren gi^iebcn on, ben er flets bemo^rt l^otte. ...

„©0 mar er no(!^mittog§ me!|r al§ jwei ©tunben im (Sebet berfunten ;

mir glaubten il^n ber ©^)ro^e beroubt. 4 U^r obenbs fam er mieber .

3U fi(^ unb fogte: ,3e^t, meine spätres unb ajtitbrüber, berjeil^t mir,

aus Siebe p ©ott!' . . . (Einigen, bie i!^n boten, \\6) i^rcr im §immel

5U erinnern, fogte er, er merbe on fie beulen unb on oHe, toenn cS

bem |)errn gefoHe, i^n ju fi^ ju nehmen. ... ©er Sruber 9JlarcD§,

ber i^n i)flegte, fragte, ob er nichts toünfci^e; ,er berlonge nur no(|

SefuS', mor feine Slntmort. ... SKIS \6j [Stl^omo§] i^m bie §onb

!ü|tc unb um feinen ©cgen bot, fogte er mir: ,?Uieitt SSoter unb

mein ©o|n ! ^äi empfehle bir, ein guter Wiener ber Äir(|e ju fein,

bie bir bon ®ott ttjirb onöertrout njerben.' 51I§ ic^ i^n bat, feinen

©egen ollen feinen Äinbern, ®ef(i^miftertt unb SSertoonbten p geben,

fagte er ju mir: ,5flenne mir einjeln i§re S^lomen, bomit (^ fie oüe

ÖJott empfe!§Iel'. . . @o gob er iebem feinen ©egen unb fügte bei,

er ermo|ne jeben einzelnen, ben 2Beg be§ f)eil§ ju ge|en, unb bitte

ben §errn, uns olle borin ju erl^olten unb uns feitie ©nobe ju

geben. ?IIS er mi(!5 toeincn fo'^, tt)e^rte er eS mir; er 'hoffte feft in

unferem ^errn, eS gebe leinen ©runb jur Straurigleit. . . . ©o bonibar

jeigtc er fidö immer gegen bie, njeld^e i§m einft otS O^^ä^Q Qc^ient

Ratten, bo^ er felbft bei biefer ©elegenl^eit fid& 5lntonS erinnerte, beS
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@feltre{ber§, er il^n ein[t bon ©onbio naä^ Slom wnb bann lieber

in ©ponictt begleitet l^atte, unb meine ©eöentöatt benu^enb, empfahlt

a mit bie ©otge für biefen 5)iener.

„S)er 3:Dbe§famt)f ^otte fd^on begonnen. ®q bie ^Qtre§ fi(^ be*

Hogten, bn^ fie ol^ne Porträt bon il^m bleiben müßten, l(ie& man

einen fel^r ongcfe^enen ^Jlakx fommen. @in ^^ater [teilte fi(^ bor ben

S^ünftler, ber auf biefe 9lrt berfto^len ba§ S3itb abncl^mcn tboötc.

P. Francisco fonnte ni(!^t me!^r reben; t^ ^ielt feine ^anb, er brüdEte

bie meine, unb al§ er bemertte, ttjos bor fi(^ ge^e, manbte er mit

einem 5Iu§bru(! be§ SJZiBfaflenS fein ©eftd^t jur ©eitc. Sine ^z\U

lang liefen mir ben 9}?oIer juttidEtreten, um ben ^Poter niäit ju

betrüben. S8i§ nad^ 5niittern<ic^t bauerte ber SEobeSfampf, bonn ber?

fd^icb er." —
@§ mar bie 9iad|t bom 30. September auf 1. Oftober. f^ranj

mar 62 ^a^xt alt gemorben. 71/4 S^a^re bouerte fein ©cneralat.

58or 26 Sflt)icen ^otte i|n-Sgnatiu§ in ben Orben aufgenommen.

S3ei ber Eröffnung ber 8ei(^c ftellte fid^ !^erou§, bofe man ben

(5;^ara!ter ber ^ran!{}eit bööig berfannt l^atte. „(Sr wor immer al§

!8eber= unb 3Jlagen!ran!er be^onbelt morben; aber biefe Seile mürben

aU boflftönbig gefunb er!onnt; in ber Sunge ober mar eine fel^r

gro^e ©efd^mulft, au§ ber man mel^r aB bier SIter @iter jog, ol^ne

ba| man mö^renb ber ganjen ^ranf^cit qx\§) irgenb einem ^Injeid&en

etmaS 2)erartige§ l^ätte fd^Iie^en !önnen." — „^a^ ben natürüd&en

Urfad^en ber ^ranf^cit unb nodö bem Urteil ber ^rjte, bie i§n be=

l^anbelten-', meint 5(^Dlanco in feinem SSrief an ^önig 5)5^itipp IL*,

„tft mo!^I feine 5ln!unft in iRom nur einer befonbern ©üte ®otte§

äujufc^reiben, ber i^m unb fo bieten feiner l^iefigen getftlic^cn ©öl^ne

nodö ben S:roft gemä^ren moHte, ba^ er in i^rcr SOJittc fterben

burfte; unb eben biefe göttliche @üte, fo bertrauen mir, mirb bereits

enbgtittig feine Seiben bon i^m meggenommcn unb i!^m , oUe§ ba§

bergoltcn l^oben, mag er in feinem ßeben ou§ Siebe ju (Sott unb für

bie ©od^e ber ^^eiligen ^ir^e auf fi(5 genommen l^at, befonberS oud^

bie SBefd^merben biefer legten ?Reife, bie er ou§ ®e!§orfam gegen ben

1 B. V 712.
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©tottl^oltct (S^tifti unseres §errn unternommen ^Qt ;
qI§ Slugenjcuge

mu^ t(iÖ fagen, biefc Seiben toaren grD§."

3wfQmmcnfaffenb l^eifet e§ im SBetid^t on bie ^Prinseffln So^anna*:

„®rei Söge nad^ feinet Sinfunft, na^ bem ®mpfong be§ |)öpP(ä^ett

©egcnS mit bofl!ommenem 5l5Ia^, ging er äu feinem .großen 3:roft

unb mit einer ©rftauung, tote e§ fi(iö t)on einem foli^en spater er»

warten liefe, in ein 6ejfere§ Öebcn l^inüber, mic wir e§ bon ber gött»

n(ä^en®ütc l^offcn bürfen. Unb obglcid^ er un§ . in großem ©(i^merj

jurürfüefe, fomo^I 5Iu§tt)ärtige mic uns öon ber ©efeüf^oft, fo

äweifelt bod& feiner, bafe i^m eine gar rciiä^e ©nobc ©otteS unferc§

|)crrn burd^ bie SSoKenbung biefer mül^ebonen spilgerfc^oft juteil ge=

ttjorben ift, unb mir finb übergcugt, boS gegfeuer einer fo langen

unb fiJ^merjHd&en Äran!^eit merbe ©rjriftus unfer ^err angenommen

^abcn, um i^n um fo f^neüer in fein l^eiliges Sfteii^ ju nehmen.

SSenn aiiö) un§, ol§ feinen ©ö^nen, bie Strennung bon einem fold&en

SSater nal^egel^t, mir fi^auen auf ba§ größere ®ut fllr i'^n unb auf

bie geiflü(!^e ^ilfe, bie er ie^t bom ^immel au§ un§ leiften !ann, unb

fo tröften mir un§ unb fagcn ber göttli(|en ©üte ^an! für alleS."

j£|oma§ aber, ber feinen SStuber erft auf biefer Sleife nä^cr

fennen gelernt l^atte, geftel^t in einem 53rief on ^er^og (5ar(o§ bc

Sorja: ,/Sc^ roei^ nii^t, raa§ i^ me^r be^ersigen mufe, ba§ ©lud,

i'^n !ennen gelernt unb i^m gebient ju l^aben, ober ba§ llngltttf, i^n

berloren p l^oben.
— Sc& liefe fein sporträt aufnel^men, bebor er

ftorb; benn e§ märe nic&t re(|t, bafe bo§ 5lnben!en an einen fo

l^citigen 3)iann un§ fehlte."

S)ic Sßerl^errlidöung. ^m anfangenben 17. M^^unbert,

unter ber gtegierung spi^ilippä III. in ©panien, war ein @n!el f^ranj

SorjaS ber mofegcbenbe Wann im Äönigreid^, granct§co bc ©anbobal

^ 9toio§, ^erjog bon ßerma, ©o^n ber Sfabella SBorjo, ber älteften

Sod^ter be§ ^eiligen, ^anj erfüflt bon ban!barer SBere^tung gegen

ben ©rofebater, bem bie iJamilie fo biet ©lanj berbontte, !am Sermo

bei einer f(i^weren SRieber!unft feiner ©d^wiegertod^ter, ber üJlarquife

bon 6co, nad&moligen ^erjogin bon Ucebo, ouf ben ©ebanfcn, i^r

1 B, V 716.
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eine Oleliquie be§ großen 5l^n^ctxn ju bringen. S)te plöp^c f)Ufc,

n)D !cin ÜJienjd^ mel^r ju !^offen gewagt l^otte, gab ben crftcn ^Infto^

3ur Einleitung be§ <SeUgfpre(j^ung§öetfö|rcn§ *.

S)cx (Sinflu^ 8ei*mo§ war einer bcrplinismä^ig [(i^ncffen ®rlebigung

günfttg. Sn ben So^ren 1608—1611 würben in ^abrib, Soragoffa,

SSalcncia, Sörcclona bicic 3eugen bernommen. ®cr über SOjäi^rigc

P. Dtibobeneira erl^ärtete bie eingaben feiner nunmel^r 15 So^tc alten

ßcben§bejd^reibung mit einem ©ib. Vorauf öerwanbte \\S) ^^ili^jp III.

jelbfl bei ber ^uric für bie i^eiligf|)re(i^ung f5fi^o«ci§co§. SSereitS am

28. 3luguft 1615 erfolgte bie ©ut^ei^ung ber SewöcnprotofoHc bur(i

bie 9liten!ongregation unb jwei Sö^te barouf fonnte burdö t)äpfinc^e§

SBreöe ber fog. 9{cmif[oria(:pro5e§ eröffnet werben. @(3^on bieg gob

5InIo| äu großem feftU^em ©epröngc in SJiabrib. 2)ie biSl^erigen

3eugniffe würben eingereii^t unb neue famcn l^inju. fßon ben ber»

fd^iebenen ßron!enbeiIung§beri{§tctt (bie bei S^ieremberg unb 6ienfucgo§

einen großen Seil be§ fönäjt^ ausmachen), finb bon ben SoHanbiftcn

fe(3^§ nom|aft gemod&t, bie für bie weitere ©ntwidlung be§ ^projeffeS

bon Jöcbeutung waren. Snbem bie IRiten!ongregattott burd^ S)e!rct

bom 31. 5Iuguft 1624 granj SSorja ben 3:itel eines „(S^rwürbigen

35iener§ @Dtte§" sucrfanntc, würbe jugleid^ erflört, man fönne mit

6idöert)eit pr ©eligfpre(^uttg fd^reitcn.

Sängft l^ütte unterbejfen ba§ ®rab granci§CD§ (urf^irünglid^ in

ber Kapelle bc k ©traba) eine würbige «Stätte gefunbcn, inbem ba§

5IreaI be§ genannten Äir^IeinS in ben |)rä(^tigen S'leubau be§ ®efü

einbejogen Würbe (1577)2. 3än SKobrib aber liefe je^t |)eräog ßcrnm

beim ^rofefel^auS in ber 93ia bei ^robo ber ©cfeHf^aft Sefu eine

Stn6)t erbauen, welche bie 9teliquicn be§ ^eiligen erl^alten foÖte.

'

©iel^C 3U biefent ßalfitet: Luis Coloma, Historia de las sagradas

reliquias de santo Francisco de Borja, im Mensajero del Corazön de

Jesus 1902/03. JÖgl. Boll. 229 ff .
;

Cienf. V 19; SöaSquea; Sa Suente;

Sittencouxt; @uq«.
2 Söon einer „Üftertrogung", bie na^ @uau am 23. Sebruar 1617 bon

la ©traba m^ btm ©cfü ftattflefunben ^abe, tann alfo nur in einem fc^r

uneigentlii^en ©tun bie Sftebe fein, ba la ©traba feit einem balben ^at)X'

l^unbctt abgetragen unb im ©efit auföesangen \oax.
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3)o§ tmiäik benn anÖ) ber ^erjog bom OtbcnSgcnetol M. SSiicHeSc^i

unb bom ^ßapftc; unter anböc^tigftet SSere^rung butiiö bie ^Kitgüßbcr

ber i^fl^i^ic SBötja tüutben bic 9tcliquien (ou^et einem in 9lom ücr»

bliebcnen 5ltm!no(i^cn) im Sollte 1617 in Empfang genommen.

@^on als mit jener @r!Iärung ber Slitenfongregotion bom

Solare 1624 audö ber öffentliche ^ult innerl^alb gemiffer ©renäen

erlaubt mürbe, wetteiferten ber ganjc [:pani[(^e 5löel, um feinen glor»

reid&en SSertreter mögti(!^ft mtirbig unb großartig ju feiern. Slber

alle§ mar eine Äleinigteit gegen bie ^roc^t, bie 5Jlabrib 5ur i^mt

ber ©eligf^jred^ung aufbot. S)a§ S)e!ret mürbe bereits om 6. ©ep»

tember 1624 bur^ Urban YIII. unterjcii^net *.

gür ba§ ürd^Iid^e ^eiligfpred&ungSberfa^ren jcbodö l^atte berfelbe

5papjt neue Seftimmungen erlaffen, bie eine Erneuerung beS ^ßrojeffeS

berlongten. @o !önnte e§ fommen, bo& ber Ie|te offijielle 3l!t in

ber SSerl^errlic^ung t^ranciScoS erft nad^ einer langen 5paufe begann.

1665 billigte 5ßapft ^lejanber YII. ben neu aufgenommenen 5pro5eB;

1668 erfolgte unter 5llemen§ IX. bie ©ültig!eit§er!Iörung bon jmeien

aus ben breiig borgelegten SGßunbern^. ©omit fonnte am 20. 3uni

* S>rei ®efrete W^anbdn bic ©eligf^reiJ&uiig: 6. ^ipknCbtx 1624;

23. Sfloöember 1624; 11. Sipttmbtx 1625 (Bull. Taur. XIII 255 368;
Bullae et Decreta, quae Institut! S. J., impreasioni accesserunt . . .

Autwerpiae 1665, 31 34 38).
* SSir erjä^Ien bie atoei SSegebenlciten mit ben Sßorten bcS offtäieffcn

Oompendium Vitae, virtutum et miraculorum nee non Actorum in causa

Beatificationia et Canonizationis S» Francisci Borgiae (Roraae 1G71,

Typis Camerae Apostolicae, Ultb Monachi 1671):

I. ApoUonia Caballa, puella Romana, nunc in monasterio montis

Thabor in Ereti oppido (vulgo Monte-Rotundo) dicta soror Deotata a

SS. Trinitate, in sinistro latere herpedem [= fteffenbeS ©ef(^toür] patie-

batur, visu horribilem et naturae viribus prorsus insanabilem : Septennis

enim cum totali cutis vitio substantiam in patiente devoraverat carnem-

que vivam erodebat omniaque validissima adhibita medicamenta eluserat.

A P. Nicoiao Zucchio S. J. tradita illi fuit imago beati Francisci Borgiae,

üt pia erga eum fiducia illam desperate ulceri superponeret. Annuit

illa; brevi factum est, ut tota herpedis malignitate recedente pristinam

salutem recuperaverit, ne levissimo quidem in extima pelle obductae

cicatricis vestigio remanente.
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1670 auf SSetmBctt bc§ ^oifetS 8cot)oIb I„ ,bc§ J^ömgs Äorl II.

öon @j3onicn unb anbetet tocltlid&et unb geijiU^et Sütjicn bie §eUig=

fptccöung befdiroifcrt «nb am 12. ^pxxl 1671, alfo foft 100 ^al^te

na(jö bem Stob be§ ^eiligen, but(i^ Clemens X. in feietlt^et 3e«=

monie öotgcnommen toetbcn. S)ic offiäieHe ßanomfationSbuKc loutbc

iztioäi etft am 4. Sunt 1724 but^ SScncbüt XIII. auSgeftcHt (Ka-

tioni congruit), ba ^Iemen§ X. feineräcit bot bet SluSfettigung htt

Litterae Decretales geffot&en toax. @inc toaste fJUit bon SeÖenS"

Bef(3^teiBungen etfci^ien au§ Slnla^ bet |)eiUgf|?tc^ung. SUIcitt ftit bie

Sa^te 1571 unb 1572 laffen ji^ 18 bctf(i&iebene5Iu§gobentta^h)cifen*.

©ine bobott ift bie bon P. SSetjuS, au§geäei(^net butii^ bie Sßibmung
au Roi (Subtpig XIV.), im üBtigen oBet naäi bem 3ßitge[<^inötf unb

m^ betül^mten SWuftetn mel^t SoÖtebe als ®e[(j&t(3&t[dötci5uttg.

Übet bie ^Jfeietlid&feiten , bie in 3tom pt ^eiligfptcd^ung jiatt»

fanben, ift ein !^anbf(3&tiftlid^et fQzxx^i etl^aüen^, »onoiS^ bie fjcjie

am 4. Oltobet 1571 mit einet gto^en ^ßtoscifion bon @t. ^ekx

no^ bem ®ejü eingeleitet mutben unb eine ganje Otta\3 bauetten.

5Jm äweiten 2:ag Um bet ^ßopft nodö bet tei(^ gefc^müdten 3efuiten=

!it(i^e, e§ folgten 5?atbinäle unb Pt|ili(i&!citen, batuntet Königin

@l§tijiine bon ©d&mebcn. S3efonbet§ BemetÜ mutbe bie Slufjäl^lung

II. E gravissima febri acuta et parothide ad dexteram capitis par-
tem conclamata iam omnibus erat in urbe Valentiae Magdalena, famula

D, los. Poli, iamque eacris mysteriis christiano ritu munlta extremam

mortis boram exspectabat, cum ex inaigni devotione, qua beatum

Fr. Borgiam proseeuta semper fuerat, eius reliquiam poatulavit a

R. P. Aug. PalatiOj qui non ita pridem extremam eius confessionem ex-

ceperat: Indulsit desperatae feminae precibus P. Augustinus eique op-
tatam reliquiam porrigit; sibi illam ad parothidem apponit aegrota, et

perbrevi temporis spatio saevissimi dolores, quibus a parothide angebatur,

abscedunt; cibum inde hilariter sumit, totam inde noctem quiete ducit,

demum summo mane cum tanta morbi diminutione a medico urbis pri-

mario reperitur, ut ab omni prorsus mortis periculo libera diceretur et

triduo perfectae incolumitati restituta omnibus se spectandam dederit e

beati Francisci miraculo cunetis id affirmantibus.

*

©ata^oit, aSibUoöxa^l^ie S. J. (unter „SSorja").
^ * Solemnitates in hon. Sanctorum S. J.

Sawcr, ©es l&l. grans äBotia. 28
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^ro, SJotfldluttg bet SBunbe« in bcn ©citenfo^efiett unb äkt bcm

^oxtal bic Sßibwttng an^oijji ÄlemcnS, t)on bcifenSSoifol^rett einft ber

^l granj m^ mtil^cbollem ^anbel bcn ^h^al ®c|ij eriooxben l^att«.

@m fd&ict uttcttbtiijöct 3u6el aber l^cnf^tc in Spanien bei bet

SfJo^tid&t bon be« boHsogctten 5>ßifi8f|Jte<ä^ung, fiefonbetS in (Sonbia

unb 9ÄQbnb. 2)cment[pre$enb fielen bie ffcjind&fciten auS: 3}«fet

genügte niti&t ntel^r eine 0!taö, e§ tburben biet toeitere Soge on»

gefügt. Ser SujuS toor unglau6Iid&. S« bet tßrojefflon t)om

24. SJuIi 1671 Begleiteten 10 ©ronben, bic bem f)cifigcn om näd&ften

t)cttt)onbt ttjaren, bie föniglii^c l^örolfe mit bem 9lcliquienf(3^rein,

800 SotobStitten in i^ten »cifeen SUlöntcln «nb eine SJlenge anbetet

@belleutc folgten. ®ic betfd^iebcnctt |)eiUgcnftatu€n tooten mit ©bei»

fieihcn übettoben: bic l^o^en ©amen, bencn aö bic JJoftBatMtcn

gcptten, moHten l^eute jut SlBme^flung mit il^tem <Bäim\xd an

^eiligenftatuen ptunfenl @§ mibetfttebt unfetem (Sc[d^mo(f, bic

Dielen pompl^often 5fuf5ügc, ©d^ouftüdEe, ^euetmctle gu f(i^ilbctn obet

gat 'aa^ „oi^tc Sßeltmunbet" an bet ^itd^cnfajfabc be§ ©olegio

Smpetiol ansuftaunen
—

foH !^ei|en, bie 12000 ^funb 2Öa(3^§ unb

bie 25000 ^üen ©toff im SCßext bon 40000 S)u!atett (eine plbe

aWiUion SRat!), bic bafelöft füt ^iguten unb SJxapcticn oufgcttjonbt.

moten. 9^ut eine ^eiet aus ben btclen [ei ettoäl^ttt, bieöei(j^t bie

f(j^l(i(äötcfte untet oöcn: eine ©tabuicturtg in bet Iitetati[(i&ett 5l!abcmie.

©in el^tlüütbiget 5ßtieftetgtei§ im meinen SJlantel bet 3a!o6§tittet

etl^ielt ben ^itet eine§ Sauteoten unb olS 5ptei§ füt fein Soblieb

ouf ben f^l. iJtanä ein Ätuäifij t)on ©Ifenßein, ha^ et mit Slnbad^t

lüite: 5j3ebto (^albeton be \a SSatco^

*
Sejt im Mensajero del Oorazön de Jesus, gebruar 1903, 149. —

ÄBrigenS trufien aud^ in Seutjc^ölattb bie SKufen einiges gut JOet^etrli^ung

tJranciScoS 6ei. ^a^htm f(§on 1644 im Stierer Sfefuitenfoffeg ein 3;§eofer=

ftüdE ü5er aSeltleben unb SSelel^rung SSorjaS aufgefm^rt »orben toar, folgte

im Seilte bet ^eiftgf^xeii&nng ein foI^eS in ßbln, bejifcn Stuft)att fti^ aus

bem Sei SSal^lmann (Sefuitenbramcn ber nieberrfteinif^en OrbenSiJroöinj

[ßei^aig 1896] 209 ff. j bgt 306 f.) gebrüteten Sl^eoterjcttcl erfel^en läBt-.

®tn lateimf^eS ©ebic^t ^atoib SibermanS (Epistolae Heroum 3, 6) ift aud&

in Slicreml^crgS SSorjalelben gcbxuÄt ((Einleitung).
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S)o§ Martyrologium Bomanum Begebt am 10. OttoBcr gfran«

Ciscos @cbcn!tag mit ben SSotten: „Sn Sftom bo§ ®cbö(j&tm§ bcS

1^1. gronj bott f8ox\a, ©enerols ber (Sß[en[(iöaft 3efu, ou§öeici(!&nct

bur^ ©trenge be§ ScbcnS, ©oöc be§ (Se6ct§, .SSerjid^t ouf bie (Sl^xeti

bc^ atöett unb 5t6Ic^nung üriä^UiJ&er SBütbe."

, ®ct cittjüge ®Iott| am ©rabc be§ ^eiligen ift bcrblap. Sn abcn-

teuexli(!&en Sföe^fepöen öon ÄJricgen unb SJeboIutionen mit imppn
Vtoi ber Pünberung entgongen, l^aben bic ©ebeine g^anci§co§ feit

1901 in ber 3efuiten!ir(!^e ber fjlor SSoja in SWabrib eine 9lu|epttc

gefunbcn. aSieIIei(i^t mirb ber bemütige ^eilige om jtiöcn Ort unter

feinen SUlitbrübern entfprc(!^enber bere^rt oI§ burti^ bie ^u^erli^feit

^runl^ofter ^z\ii. ^tm im 9tei^ ©otteS ift „alle |)errli(i!eit bin

innen" (%^oma^ bon l^empen).
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Ü1616ate ©tobanni, S. J. 326/7.
Slbttotti (2lbriaenffenS), S. J. 97.

5ttcarbo Sfof- aWanuel, S. J. 251/2
337.

5H16a, ^ex'äog 35.—
^eraogin 118.

mUti V. toon SBa^crn 287/8 353/4
374/5 378.

SllcamceS 5lna ©nriques bc 177.—
]. SSoxja Sfuana (Soii^tct Srxan»

CISCOS).

Sllcantara 5ßebro be, 1^1. 46.

8lIciato Sxanc, Äaxb. 368.

SltboBxanbini ©tob., ßatb. 427.

Sllesattbcr VI. 1/3 51 56 98 219.— VII. 432.

Sllme^ba ®ftelban be, J8ifd&of 86.

Slltieri, ©irolamo bt 341.

Sllbarea »alt^., S. J. 228 268 316.—
fjetnanbo be S^olebo, ©xaf bon

Oxoijjefa 162.
— mamd, S. J. 239.—

Slöbttgo, S. J. 396.

Slquoöiöa ©läub., S. J., ©en. 215
225 227 229 237 271/2 325 338/9.—
Sdubolf, S. J., fei. 229.

Slxagon 8lna be 2 7.—
©iego be 167.— Sexnanbo be 1 2 19.— ^taticiSca be 120.

—
S^uati be (©XäBifd^of) 2 7/10.— äuana bc (~ Soxja) 2 5/6 8.

(~ ©olonna) 340.

Slxaoa 5lntonio be, S. J. 53/4 60 64

67/71 74 83/5 87 98/7 114 117

121 124 131/3 142/3 146 148 150/1
161 166 171 173/5 179/80 184/90
192 194 197 199/200 209/16 257
337 373 375 392 402 414.

Slinfl fjftana bon, % 5 53 286.

Slftam f. ©tatta.

Slftxain SIntonio, S. J. 218/9 238 246
251 303 305 307 316 335 371.

Slugex ebmonb, S. J. 354 404.

Sluftxia Suan b' 364 414.

3lbeÄaneba Siego be, S. J. 298 303
309.

3lbila Suan bt, fct. 21 137 344.

SCjebebo Sfgnacio be, S. J., fei. 207
276 310 361/2 382/3 417 419.

"^atHmann 5PauI 434.

f&ama Sfuan JBaut. be, S. J. 144
166 168.

aSaxtoIi ©aniel, S. J. 49 72 207.

SBat'^oxt) ©te^j'^an, bon ©teBen^üxgett
349.

SSellaxmin IRoIiexto, S. J., ßaxb. 248
269.

aSenebift XIII. 433.
— XV. 339.

SBexnl^axb bon ßlatxbauj, % 335.

SBcxfe Äaf^ax, S. J. 258.

aSextxanb Suis, O. P., 1^1. 67 100.

aStbexmann ^atol, S. J. 434.

SöotiQbitta SticoIdS be, S. J. 129 170
206 321/5 337 342.

^btßiix ^einxtd^ 400.

SSoIbxino ©albatoxe, S. J. 334.

JBonabentuxa, 1^1. 227.

aSonettt SOflt^cIe, ^axh. 409/16 419/23.

aSomfacto :3uan, S. J. 240 295.

aSoxja 9Wonfo.be, f. ßalist III.—
Sttonfo be (gfxonciScoS aSxubex) 2

17 25,

(SfxanctScoS ©o'^n) 2 100 387

412/3.— Sllbaxo be ((JxanciScoS ©ol^n) 2

17 100 387.— 3lna be (Sfol^anna bom ßxeug,

3fxanct§co8©e^n3eftex) 2 389/90415.

(SfranciScoS ©nfelin) 390.
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JßorjaO^atloS be 2 15 17 73 100/3 108
114 117 167 212 384/7 390 412

430.—
©efare be (I.) 2/3.

<II.) 201.— ®tego be 2 31 167 197.— ®orot:^ea be 2 17 100 176 388.— ®nxique be 2 47.— gfernanbo be 2 17 100 387 411.~ Francisco be (??xanci§co§ @ntel)
386 412.

(fJxanciScoS Uxenfel) 271.
— ©ioöanni bt (öon ßamerino) 60.— Sfa^el i>e (i^tanctäcos ©^toefter)

2 389/90.

(t5fxanciäco§ Sottet) 2 16/7
73 100 176 388 430.— —

(iJxonaisla öon Sfefus, fjran=
"

ctäcoS Xante) 2 21 74 79 156.— 3uan I. be 2/3.
IL be 2/3 5/6 11 25 51 56 59.

be (SfranciScoS ©ol^n) 2 17 60
100 104 108 113/4 120/1 386/7
416.— :3uana be, f. Slragon.

(^tanciscos ©nfelin) 390.

(SftanciScoS Sod^ter) 2 17 100

387/8 409/10.—
Sucreata be 2/3 105.

(be ©. Slupftmo) 201.—
ßuija be (~ Sti'bagoxaa) 2 6 8 25
69 120 156 176.—
aJloQbalCena be 390.— Mana be (Dom ßreuä) 2 389/91
398.

(©alöxtele) 2 389/90.—
5Pebxo Suis be 2 4.

©atcexan be 2 57 60 167
183 388/9.—
5P]5iltW be 2 31 167 389.—
Slobxiöo be, f. Sire^anber VI.—
Sl^OmaS be 2 9 21 389 424/9.

JBoxxel aiuan, f8v., S. J. 160.

Söoxxomeo ©axio, '^l, ^axh. 204 272
303.

SSouxlbott S^axleS be, Äaxb. 354.—
Souife be 98.—
f. ^etnxidO IV.

»outoiex tpiexxe, S. J. 251 271.

SBxagan^a, ^cx^ögc öon 137 164 420.—
Stl^eotonto be 151.

SSraun Sfofef, S. J. 341.

Sorrer, ©er ^t %vani Sotja.

SBxQunSBexget Dtto, S. J. 345.

JBxocax Sluan bc 178.

aSxogt 5PaS(§are> S. J. 355.

aSuftaniente 58axtoIom6 be, S. J. 125/6

134/5 142/3 145 150/4 186 225
231 266 276/7 304/8 337 357 385
395.

Säuger Maxtitt 75.

gaTöaUa Sl:|)oironia 432.

©albexon 5Pebxo, be la JBaxca 434.

ßaüst III. 2/3 51.

6dmaxa ©onjatöcs ba, S. J. 227 231
258 260 266 409 416/20.

SoindeS Suis be 420.

©anUjian ®bmunb, S. J., fei. 228.

©atttfiuS «PetxuS, S. J., fei. 71 78
125 129 178 204 207 233 243
251 266 269 282 284 291 315

319/21 327/8 334 342 344/7 350
353 364 373 378/80 404.—
2:i§eoboxt^, S. J. 344/5.

ßano SDteldötox, O. P. 161/2 363.

6Qxbona,SSif(^of t)on SSaxcelona 29/30
44 50.

—
§ex3öge öon 40/1.— $ebxo, SStaelönig 31 57.

SarloS, ^xittj bon ©ganten 63 168
177 182 387/8 404.

©axxanga fSaxti^olbs, ^xaSifi^of 179

182/3.
©axtitto Siego, S. J. 170 215/6 240.

©axüajal ©uttexx^ be, ISifd^of 144
159.

(Safaflo ©., S. J. 393.

Saffian So^anneS 154.

SaftittoCS) be 54.

©aftxo gleonoxe be 2 12 17 19 33/4
50,4 56/9 62/4 69 71 82 120/1
160.

— gxanciSca be 2 6 59 60 73.

eaaoxia SlnbxdS, S. J. 407.

©exüanteS SOtiguel be 389.

©exööS Sebexico, S. J. 271.

e^aftona^ 5pa«I be 252.

®4obtietDtC3, ))oIntfd^e SlbcISfamUic
349.

ßj^xiftinc bon (S^toeben 433.

©ienfuegoS 3ltbaxo, S. J., Siaxb. 17

19/22 35 48/50 60 64 102 104
185 194 393 414 431.

(SoBoS 2fxanciSco be loS 26 29/44 48.
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Kolonna Tlau Slntonio 107 340/1
364.

©ommenbone ©toö. Sranc, Äarb.
346 348 353 409.

©orbefcs Slntonio, S. J. 83 247 268
337.

(£orboJa5(ntomo be, S. J. 125 144/5
148 161 166 189 211.— ^mn bc 137.

©ofier Sfrona, S. J. 231 248 345.

©oubre^ Slftilbal unb Sout§ b«, S. J.

355.

©ueöa SSartl^oI. be la, Äarb. 204.

5)aga Slntonio be ia 156.

SDdiJilo ®il ©onaaleä, S. J. 238 276.

S)eäa atlonjo, S. J. 414.

®to3 5pebro, S. J. 362.

S)oniined^ Seronimo be, S. J. 126 343.— $ebro be, Slbt 54.

©ul^r SSerntiaib, S. J. 349.

^dt^ott ajlctfter, 0. P. 394.

eKfa]&etl§, Königin öon ©ngtanb 228
356.—
Äbniöin öon Sfran!xeii§ 422.

©manuel ^pi^iliBcrt, f. ©aöo^en.
enxiquea aJlaria be ßuna 2/3 8 43.
— Seön, S. J. 298 357 416.

efte Sllfoni'o n. b', ^cräog 425.— aSatfiaro b', §eräOfiin 312 375/6.— ©Tcole II. b', §exao8 105 201.—
§t^)<)oIito b', Äatbinal 191 375.

®ftraba f. «Stxaba.

5?aBer ipeter, S. J., fei. 51/4 61 63

71/5 106 120 322 342 349.

Saxnefe Sllcffanbxo, ßoxb. 107 201
— 204 208 340.

Sfeibinonb I., Äoifex 236 353.—
®xäl^cx309 öon 3;ixoI 380.

fjexnanbej Suan, S. J. 421 423.

Sfonfeco qjebxo be, S. J. 247/8.

Statia n., Äönig öon ^xanlniä) 354.

§xtQ§, ^exaöge be 127 156.

^xufiug (be gfxeuj) Slnbxfi, S. J. 78
105.

SfUQQex, gfamitte (StugSlöuxg) 341 354.

^dgüaxbi Seonetto, S. J. 402.

©fliona, Sifc^of 118.

©extxub bte ©xoße, ^I. 269.

©omes be ©ilöa fftui 174 184 213/5.

©onfolöea f. (Sdmaxa.

©onaalea ©onjalo, S. J.. 300.

©ot^ein gberl^axb 79 360/1 422/3.-
©DU SCntottio be, S. J. 125.

©xegox XIII. 108 173 366 370/1
425.— XV. 366.

©uettic (©aöiiftfiettex) 336.

©uife eiöaileS be, Äoxb. 111 354.

©uxxea Sfuan be, S. J. 331.

©uamdn ®ieöo be, S. J. 125.— Suis be, S. J. 390.

^atsBuxg f. Öftexxei^.

§0^ ®bmunb, S. J. 376 421.

^einxi^ II., Äönig öon fjxantreii^
354.—
IV., Äöntg öon f^xantxix^ 419

422.— ^axb. öon 5PoitugaI 137 163 184
187 416 418.

Helena, „ßbntgin" öon Öftcxxet^ 341

378/80.

§cman ÄaxI Sxiebxitä^ 352.

§exman Sean=58., S. J. 238.

§exnonbe8 ©af^Jax, S. J. 327 427/8.

§eH) §einxid^, O. S. Fr. 269.

§0ffäu8 «Paul, S. J. 233 283 299 315
320 334 345 350 375 378 381.

§ofiu8 ©taniglaug, ^axb. 204 208
343 348.

§oftoöinu§ Söatti^., S. J. 299.

^atoU§, 3l^bfiel 403.

iSgnatiuS f. So^ola.
:3o]Öann III., ßöntg öon ^oxtugal

58/9 119 132/5 163 353.— öom Äxeuä, ^I. 46 394 400 407.

3fo]^anna, ^Pxinaeffln öon@^)anicn 127

134 136 141 156/7 160/4 168 177
179 181 184 200 383 404 415
430.— bte Sßal^nftnnige 2 9 158/9 416.

SffaBetta, Äaifexin 2 12 23 374 403.— öon ßoftilien 2 19 45.

Sffen^uxg ©alentin öon, ®x3t)t|fd^of,

365.

Sfuan f. ;3o]^ann; ^wana f. Sfoiöantta.—
f. Slufixia.

SuttUS IIL 101 106 Ul 120 128/32
139 242.
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^axl V. (I.) 2/3 6, 10/47 52 55/64
87 99 109/10 115 128/30 140/1

158/60 162/4 172 352.
— II. öon ©pamen 433.— IX. öon Sranfretdö 353/4 419/23.

ßat'5axinat)onÜJlebtei.4l9 422/3.— öon ^IJortugal 2 9 57/9 134/5
156 163/4 382/3 416/9.

ÄeP ßeonl^arb, S. J. 284 328 345.

ÄtentenS YII. 14.
— IX. 432.— X. 433/4.

ßoftfa ©tanislaug, S. J., l^t. 229
243.

ßrus iJfrana, S. J. 276.

t^aberi^i ©tacomo 417.

Sa ^mntt SSincentc bc 80.

ßono^ 9ltC0la§, S. J. 310 334 379.

Saffo Drlanbo bi 18.

Sax ©af^jQX be, Dr. 9.

So^ftea SJiego, S. J., ©en. 106/7 112
129 148 151 170/5 177/81 185/96
198 201/7 218 233 235 260 271
292 347 350 355 361/2 367 373
398 405.

ßecina 5ölartano, S. J. 226.

SebeSma ©tego, S. J. 339 248/9 350
364 403.

SebodöotoSti SCÖtabimir, S. J., ©en.
339.

ße SfQ^ ©laube, S. J. 129 342.

ßeön §ernanbo ?Pottce bc 286.

äeopolb I., Äaifer 433.— öon Öfterreid^, ©räl^erjog 47.

ße «Pelletier f. «ßeKetter
ßerma {Francisco (be ©anboöal t)

9lojaS), ©rat 100 387/8.

^ergog 388 430/1.

ßeffius ßcon'^arb, S. J. 269.

ßeunig ^ol^ann, S. J. 205.

ßlorentc 2f. 91. 182.

ßoarte ©o||3ar be, S. J. 125,

ßo:|)e5 SSertran bc 123.

ßorbat ©afpor bc 29.

ßo^ola 5fgnatlU§ be, 1^1. 7 45/6 53/5
66—108 111/8 120/44147/9152/4
157 160/1 165/70 173/5 185 190
203 206/7 209/10 215/6 218 220/7

231/2 235/7 242/4 250/75 277

279/81 287 292 295 300/3 310
314 322 326 332 335 337/9 342

350/1 362 366/8 371/3 394/6 398
400 402 405/8.

ßo^ola ßaurenga be 105 113 121/

ßubtötg XIV., Äöntg öon ^ran!rcic[)
433.— XV., ßbnig öon J^rantreic^ 98.

ßut§, Snfant öon «Portugal 58 119/20
163.

ßufaiS ber ©öangelift 382.

ßuÄus fftaimunbus 269. .

ßutl^er anartin 75 162 342.

Ittabrlb eriftöBal be, S. J. 203 225.

ajlagbalena, „Königin" öon ÖfterreiiS^
341 378/80.

sßflaggto ßorenjo, S. J. 244 337 364
378 404 418.

aJlalbonato ,3uan, S. J. 154 355.

aJlanare Dltöier, S. J. 261 294/5
355 377.

SRarceHuS 11. 248.

anarcoS mtl^iox, Sr., S. J. 324 385
397 407 428.

aJlargarete, „ßönigin" öon {ßfterreii^

341 378/80.—
?Prinäefjtn öon Sran!rcid§ 419.

aJlaxta öon SSö^mcn, bann ßaijiexin

(~ mal n.) 156 341 355 374 378

381/3 ,392.— öon Öftcrreid^ 355.— öon ^Portugal (~ W^^PP H-) 56/9
62/3.— ©tuart 376/7.

ajlariana Sfnan be, S. J. 232 247 294
347.

aJlartin ßutS, S. J., ©en. 250 339.

SJlortines ?pebro, S. J. 358.

aJlaScarenl^aS ©leonorc bc 391.

ajlafctto ßuigi, S. J. 327.

a)tattt)te« ©laube, S. J. 263/4 266
270.

3JlajimiIian I. 47.— IL 346 364 374 409.

ancfi^t^ilbiS, 1^1. 269.

ajleblci Sofimo bi, ^ergog 105 374.
— Sotjanna bi, ^crjogin 312 375/6.—

ßat|arina bi, Äbnigin öon ^ranf=
xditi 266.

Smelani^t^on W^^W "^ö.

ajlcttts ©uiaermo 179.

aj?enbo3a Domingo be, 0. P. 49.—
©onjalea be 13.
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SWenbosa Sfilgo Sopcj, Swb. 132.

SDtenefcs Setnanbo bc 208.—
Stuana be 64 69 72 100 102

104.

SIJlenQin S)omtnifu§, S. J. 375.

SDtercuxian ©fierl^fti;^/ S- J^ ®cn-
207 225 264 267/9 293 316 355
372.

«üle^ ^mn 178.

aWiilelanöelo 107.

«ölirön S>ic9o, S. J. 68 74 126/7
142.

SDtobica ßutS ©nrit^uea be 41/3 50.

SUlori^ »Ott ©aii^fen 110.

3Jlo§qucxa Suan ÜJioIina be 159/60.

"§j:abaiaferomino,S.J.96 132 134/47

153/4 165/71 174 181 187 194/9
207 218 223/7 229 232/3 237

251/2 254 256 258 260/4 266/71
275 277 282/4 286 291 293 312/4

341/2 344/7 350 353 363/4 378
389 410 414 425/8.

SRietcmBerg ^uan ©ufeBto, S. J. 20
36 48/50 60 64 72 194 413 431.

Slteutoenlöoff SOS. ban, S. J. 72.

fHocna, §eräogin oon 378.

Sflorofta Seonorc bc 387 413.

^jieneid^ f. eiifaftetl^, fjerbinanb,

§eIeno, Sfuan, ßeopolb, Magbalena,
^axgaxeta, SOdajimillan, $l^ilii):|).

Olaüe a^ortin be, S. J. 137.

Onfrot gfran^otS, S. J. 68 89/91 97

99 257.

Otlanbini Sfliccolb, S. J. 74.

Oxoi)efa be S^olebo gfexn. Sllöaxej
162.

ÖStoalb SluQuft, S. J. 271.

Cötcbo ^nM§ be, S. J. 64 67/74

82/92 97 99 104 112 114 152 257

818/9 395 397.

^a^eco 3ftanc., ^axb. 370 393.

qjatacio 5lu9ttftin, S. J. 433.

Sßalmio Scnebctto, S. J. 207 247

365.

5Paftor ßubtoig ö., ^xeil^. 355 363.

$aul in. 47 51 56 60 64 72 75

78/80 Q9.— IV. 46 161 170/1 173 178 367.

^effcttex afean le, S. J. 365.

^ixpm «Pebxo Suan, S. J. 247.

$ctxüS, ?t^)ojiel 402/3.

$l^ili:|)i) IL, Äöttig boti ©iföttieti 2
15 46 56 59 61 63 82 87 99 116
128 131 141 158 160/1 164 170/1
178/85 189 192/200 208/9 212/5
343 355 357/8 372/3 383 404 409
411 414/5 419 423 429.

5ßi&ilt))p III., Äontg ÖD« ^panun 80
388 430/1.— bex ©c^öne 9 158.

5ßina§ »altlöafax, S. J. 294.

5Pini«§ (5pten) SfQnattug, S. J. 407/8.

5Pifo 2tlfonfo be, S. J. 350.

?Piu§IV.173 191/6 198 200/1 204/5
208 366.— V. 46 173 182 200 265 291 318
321 341 346 362/71 379 383 404

409/11 414 416 419/20 423.— X. 55.

^ßlaja ^uan be, S. J. 230.

5piiego eotaüna be 156/8.

$oggio ©tacomo, ßaxb. 130/1 133.

«pompifto SlTttomo, S. J. 330.

5ßoIanCD Suan be, S. J. 22 74 89/92
97 105/6 121 129/31 136 138 141
146 150 168 170 207 211/2 216
225 231 234 242 266 291 293 324
333 385 392 410 425 429.

^poxtitto Sex. JRuiä bei, S, J. 360
404.

«Poffeöitto Slntonto, S. J. 244 269
355.

«Pxat ©uittaumc bu, SSifi^of 110/1
354.

5)}xiego f. ?|JItego.

5pujQba§ 37/8.

$ujal§ Suan be 36.

^Juixoga ©afpax be, Äaxb. 414.

ftabaitottt, ?Jftxftett 349.

9lanle Seopolb ö. 240 349 352.

giem SaM, S. J. 229.

SHettiiuS (IRetbt) ^o^am ö., S. J.

345.

StiBabenetxa 5j>ebxo be, S. J. 17 20/2
48 64 96 100 113 139 149 175
200 207 212 226/7 276 291 302
312 339 345 353 355 421 424
431.

9lit)agox3a f. Soxja Suifa.
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mtna S«an b^, fcl./ dx^l. 412.

-— Suan SSaut., S. J. 185.

Sdoca Stntonio be fo 38/9.
SRobelcS ®ec. ©ontea, S. J. 90.

IftobnQUea Sllonfo, S. J. 154.
— Sllfons, %, S3x., S. J. 407.— ettftööal, S. J. 293 364/5.— ©iwön, S. J. 126/8 149 151 215
224 322 337.

SlojaS ©omtngo be, 0. P. 182.— ^tanciSco be, S. J. 74.

fftoig mbona be 1/2.

tüomän Sllonfo, S. J. 303.

9lo0t]^aan 3o^anne§, S. J., ©en.
250.

giu^SBroeJ San ö., O. S. A. 269
394.

^a ananuel be, S. J. 112 365.

©aatoebta «pebxo, S. J. 155 195 212
298 306/7.

©aBo^a Francisco, S. J. 99 102/3.

©ace^ittt fjrancesco, S. J. 171 207

301/2 400.

©aleg Srana ö., ]§lf. 156.

©almeron SUonfo, S. J. 200/1 206/7
212 293 320/2 327 342 348 365
426.

©an(|eä 5ßebro be, S. J. 337.

@an(|o ®on 385/6:
©anboöal t| SHojaS f. ßctma.
©antanber Suis be, S. J. 209 325/6.

©aöo^en @manuel 5p!^Ui!bert, ^ergog
öon 354 375 378.

©carga ?^eter, S. J. 229.

©(5ori(i^ «Peter, S. J. 298 375.

©^ottCw§) ?iltibrea§, S. J. 276,

©coratKe fftaoul be, S. J. 263.

©eBaftiatt, ßönig bon «Portugal 163/4
319 369 383 416/20.

©egura ^mn JBaut., S. J. 358.

@etb(e)I («prepurg), S. J. 297 331.

©emanat ©nxique 37/8.

©igismunb II., Äönig öon ^olm 341
348 364 409.

©iliceo Suan 2Jl. be, ©ral^. 69 78
81 123 149.

^'iit>a SOdiguel be, SSiJ^of 57.

©ijtus IV. 79.

©oto ®omingo, 0. P. 159.

©taKa (5aftam), römifd^er «Patrisicr
341.

©teborbian (©etoaerts) Martin, S. J.

327 375.

©toecJius §ermantt 231.

©traba ?yronctSco 142 300.

©tuart aJkria, Königin öon ©c^ott=
iQHb 376/7.

©uarej fjrancigco, S. J. 247,— Suan, S. J. 152.

©uau 5ßterre, S. J. 22 72 74 106

420 431.

©unter ^xan, S. J. 244 351 369
381.

©Ufo (©eufe), ^mxi^, O. P., fei.

269 394.

"lauter ^o^am, O. P. 78 269 394.

£aDcra 2luan bc, ßaxb. 32.

Sperrten SlacqueS, S. J. 407.

Ztl^ba (%tieba) Sfuan be, 0. S. Fr.

49 53 74 89 91 96 99 102 132

395/6.

3;^erefia bon :3efuS, 1^1. 46 177 272

394/5 400 406.

Sl^omaS oon 3lquln, % 84 247.— bon Äeoi^en 394 435.— öon SSinanueöo, l^I. 67.

Solebo iJernanbo SWöareä bc, f. Oro=

^efa.—
Francisco bc, S. J., Äarb. 154

247/8 365 409,

95t3c!5nig 360.

Sorre S^uan Sofc be la, S. J. 226;

SorreS SSartoIome be, SSifd^of 358.— ©oSme be, S. J. 357.— Francisco be, S. J. 228 350/1.—
antguel be, S. J. 69 81 126/8
142 145 175 188 276 337 357

416/8.
S;rtt)uIcio 9lug., Äarb. 171.

!Kceba, ^eräogin öon 430/1.
Urfian YIII. 432.

IFalbcä ^ernanbo (im Sejt irrtüm»M Suan) be, ©ra^. 176 178/82
197/8 200 202.

SJarSaietoicfi ©taniStauS, S. J. 229.

SSogquea (SJajquea) S)ioniflo, S. J. 12

17 20/2 36 48/51 54 64 72 74 83
96 104 113 115 120 194 302 304

307/8 321 393 395 397 404 426.

SBega Sfuan be 171.
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aSelaSco 3fuona bc 49. -

Jöctßora Sllf. 1ftamtrc3 be 97 169

189/90.

JOexius Slntoinc, S. J. 433.

JBietoxio S^uan, S. J. 168 297 357
374.

aStgnoIa ©ioD. SSatt. 340.

SBiUanueöa fSrrattciäco be, S. J. 145
169.—
f. Si^omas.

?ßmd Slnton, S. J. 291 344 404.

JBiola ®to». SSatt, S. J. 97.

aJitettese^i löluttus, S. J., ©en. 432.

^albburg Otto Siru^fcfe b., Äatb.
107 204 208 354 375.

SCßcrna Sxana 3£Qüer, S. J., @en.
237.

SÖirslöerg gfricbnd& ö., SSifd^of 282.

aöUtelStadö f. Sllbcrt V.

J^aöcr, 1^1. iJfrana ö. 6 126 274
322.

XimeneS Sfrancisco, Äatb. 67.

^itca^i SRiccoIb, S. J. 432.

Swt^em SJigliug öan 355.



fitttt \^ tt\^imtn unb fann buvdl oSe S3u(!^l^anblungen Be^^ogen toerben:

Stifters ber ^«fcUfjä^oft Scfu

a3riefe unb Ittttemeifungett
®efammclt unb ins ^eutfd^c üBcttragcn bon

Otto tarrer s.j.

1.—4. %an\enh. mit einem 2;ttelbitb.

/l^in toaiitiia!\t hjertöoKcS SSudö boK reid^fier Slnregung für iebcn ©löriftcrt,

V2/ öorne|mlid^ bcn geBilbetcn. %tt gtofee SJlciftcr beS geiftli(^en SeBenS (unb

gctüife ber cinflufercid^fte ber Icfeten Sol^rl^unberte) f^jrid^t l^ter üBcr bk Bebeu«

tuttgSüoßjien" gragen d^riftlti^er SeBenSfill^rttttg
—

nid^t o^m ba% entfd&ciben»

beS ßid^t ouf tiielumftrtttettc ©cgenftänbc fiele: Arbeit — ©eBet, Stfaefc
—

mt)\m. ©elBft^eiltgung
—

Sl^oftolct, Ilöiierlic^e
—

o^oftolifcöc SSottfornmcn»

l^eit, in Sl^arolterftütfen, bk großenteils Bis in bie neuefte Seit öerfd^oHen

fji^ienett
—

ni^t nur p DrbenSleutcn, fonbem au iebem el(|rli(!^ ftreBcnben

elriftenmenfdöen. ®enn baS ift bk weltgcfd^id^tUile ^ebeutung biefeS großen
MonneS in ber religiöfeu ©efd^id^te, boß er (jiaäj einem SBortc Äarbinöl

S^ictomottS) bte Seigre beS „geiftli^en SeBenS" unb ber „döriftlid^en SSott«

fomntenl^eit" auS i|rer ftöfterlid^en Ummauerung in bie SBelt l^inauS föl^rte

unb bk loifiertc pm Gemeingut ntöglid^ft bieler maä)k.
@S toar beS^olB ein oußerorbentli«^ glütflid^er ©ebanfe, ouS beut rcid&en

@(3^o^e Söttcitianifdäer 3ßeis|eit bicfc |)rä^tigen ©^oraüerftütfe p fommeln:
©jeräitientegte, SSriefe, 3:a8eBu(ä^BIätter, Senlf^rüd^e. QitWät öerBinbcnbc

unb erläuternbe Einleitungen öerfnü^jfen bk eingelnen Stummem unter fid^

äu einem einzigartigen ©onäen, bos DueHenfammtung unb ©eIbftbiograt>^ie
in einem ift.

@o entl^üfft fidö in unBeluuBter ©elbfiaeid^nung ein SfittotiuSBitb, tote

man e§ naturgetreuer unb l^erserquicfenber fi^ gar ni^t beulen !onn: SflttotiuS

ber SO^tjftifer nac^ feinen geiftigen Sinnen unb feiner ganzen ©el^nfu^t unb

SSeranlagung unb bodö ber el^rfürd^tig in SlBftanb Inienbe S)iener „©einer
©öttlid^en Majcftät"

— ber felBftgenügfame ©infamfeitsmeufd beS „Solus
cum Solo" (®ott unb <SceIe) unb boc^ ber „^eilige ber ^irti^c" mit SSor^ug— ber gottöerjürfte SBeter unb bodö ber SÖiann ber SlrBeit, ber i n feiner

SSrBeit „§ott finbet"
— ber ganj an ©otteS gü^rung Eingegebene unb bod&

ber aJlotttt ber irbifd^en Sßelt, Ilug unb forgfam red^nenb
— ber feurige,

brängenbe 8l:pofteI unb bod^ mieber ber surürf^altenbe, faft fd^toeigcnbe gül^rer,
ber -jjben ©dööjjfer mirlen Iftßt mit ber i^m i^ingegeBenen ©eele" : baS finb

einige bon ben 9lcf(e£cn, in benen l^ier uns ber gefd^id^tlid^e SflnatiuS ent»

gegentritt, fo IeBenStoirfti(jö unb groß, toie il^n ba§ SitelBilb ©oettoS geigt.



gatt fittb crfd^icncn unb !önnen burd^ otte SBudö^onblungen Besogett werben:

SSatttfe, P. %ldx\m (1749—WeS). mibetauB ber olten^ttbittttcrmiffion
öon ^aroguat). fflaäf ben ^ufsetdönungctt 5ßaude§ neu Beorbeitet öon .

51. ^xingmattn S. J. 3Rit 25 SBilbcrn unb 1 Äartc.

S3¥attngbevger, O., 3. J., @tn gvoger ^^ulmann ttnb ed^tev Stubentett'

»jater (5Uetru§ (5antfiu§).
"

—
jpctrug ©anilittg. ©in ScbcnSbilb. gßtt einem SBtlbniS be§ Seligen.
2. u. 3., öerbefferte Slufl. (3.-7. Saufenb.)

(Solöct, Sa., S. J., P. ^Paul ©in^ac S. J. Sieutfd^e «Bearbeitung öon
D. SEBcm er S. J. SKtt 6 Slbbitbungen.

ßornclö, 91., S. J., geben be8 fei. jpetrug Sabet, crftett ^rieftetl ber

©efeUfd^aft ^efu. 2.giufl., öerbeffertunbbermc^rtbott^.SjiÖeibtS.J.

2)ötiltt0, ^., S. J., SSi^c^of öott ^una, JBom @beltnabctt aum SÄürt^ter.
S)er feiige So^anneS bc SSritto S. J. 1647—1693. aßit 6 «Silbern

unb 1 ^arte.

S)tttrtüü$tcr, Dr. 51., ^<äoh ©tctfet unb feine 2)rattten. ®in aseitrag

pr ©efdöitJ^tc bc§ ^jefuitenbromaS in Scutfc^Icnb.

©tttber, 9Jlv S. J., BttttbcrbareS Seben beg % ^taniglanS ßoftta S. J.

Sfiad^ autlentifd^cn 3)ofumenten heaxMUt. 4. u. 5. Sluff.

Rattler, ^. ®., S. J., SebenSbilb beg e^cto, P. ^taubtuS be k ^olont'

bicrc S. J. nebft feinem gciftlid^en 2;agebud^c. giRit bem $8ilbni§

beg (S^rloürbigcn.

§att8i§crt, 3Jlv S. J., 6anifin§«a5tt(3§lcin. s:ugenb. unb (£^ren!ronä ouf
bag ©rab be§ feiigen $etru§ (£anifiu§, erftcn bcntfiJ^en Sefuiten unb
Sl^joftelS öon Seutf^Ianb. 3., öerme^rte Sluäg.

^ttonbcr, 91., S. J., 2)ctttf^e Sefuitcnmifftonlirc bc8 17. n. 18. 34«'
l^unbettS. ®in SBeitrag pr SÄiffionggefc^it^te unb pr beutfd^en SBiogrojj^ie.—
aSanncttraöerbcSUrenjeg. Sebengöilberfotbolifd&erSÄifrtonäre. 2 Seile.

1. %til (fel^lt ä. 3t.) 2. Steil 1. u. 2. Slufl. SKit 22 «Silbern.

ÄcmiJf, ß., S. J., 3ttt^ ^Ö^CJ eines Sefuitennoöiaen [^o\ti?fi mnt]
giingen unb Sterben. 3. u. 4. Slufl. 5!Äit 9 SSilbern.

ßinaig, 3., S. J., 2)er öroße ©i^njararotf. ßeben§bilb be§ Sttbianer«

opoftcfö P. ^ot)ann ^etn ®e Smet S. J. 1801—1873. (Sn S5orbercitung.>

aWcf^rcr, m., S. J., geben beS U. SKo^ftng öon ©onjagn, ^aixom
ber d^rtftttc^en S«9enb. 34.-37. Saufenb.

5Wttttbtoiler, S-, S- J-, P- ©eotg t). aSßalbbnrg'Seil S. J. @in SJolfö»

miffionär be§ 19. ga^rl^unbertg. ©in Seben§bilb.

fftü^Uux, ©., S. J., 2)cr II. So^fltitteS JBet^ntanS an0 ber ©efeUfc^oft

äefu. SRit Sitelbilb unb «ßudöfci^mud.— Sn htV aBctIjtatt ©otteS. SebenSbilb be§ P. Slugttfi «pfeifet S. J.

SRit 7 Silbern.— ScbcnSbilb bcg ^l 3o|anne8 SfranaiSfnS 5Rc(ji8 S.J. (gn Sorbcreitung.)

Mi% u. Sten^, @., S. J., %tx e!§no. Äatbinöl JloBert JBeKwmln S. J.

ein aSorfäm^fer für ^irc|e unb ^a^fttum 1542—1621. aßit 7 «Silbern.
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